
14. April 2019
Anmeldung für den 43. LEIPZIG MARATHON
Teilnahmebedingungen
Für den Fall meiner Teilnahme am Lauf erkenne ich den Haftungsausschluss der Veranstalter für Schäden aller Art an. 
Ich bin darüber informiert, dass für die Teilnahme am Inlineskater-Wettbewerb das Tragen eines Schutzhelmes Bedingung ist.
Ich werde weder gegen die Veranstalter und Sponsoren des Laufes noch gegen die Stadt Leipzig oder deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und 
Verletzungen jeder Art machen, die durch meine Teilnahme am Lauf entstehen können. 
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe, körperlich gesund bin und mir mein Gesundheitszustand ärztlich 
bestätigt wurde. Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung gemachten Daten, die von mir im Zusammenhang mit meiner Teilnahme am Lauf 
gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk, Fernsehen, Werbung, Büchern, fotomechan. Vervielfältigungen - Filmen, Videocassetten etc. - 
ohne Vergütungsansprüche meinerseits, genutzt werden dürfen. Ich versichere, dass mein oben angegebenes Geburtsjahr richtig ist und dass ich meine 
Startnummer an keine andere Person weitergeben werde. Mir ist bekannt, dass ich disqualifiziert werde, wenn ich die offizielle Startnummer in irgend einer 
Weise verändere, insbesondere den Werbedruck unsichtbar oder unkenntlich mache. 
Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt auf der Grundlage der GS-GVO (Art. 6) zur Erfüllung von Vertragsleistungen. Die Verwendung der Daten erfolgt im Rahmen 
des Vertrages und so lange, wie es zur Vertragserfüllung oder gem. geltenden Rechtsvorschriften notwendig ist. Ihre Rechte gem. DS-GVO (Art. 13 + 14) sowie    
ausführliche AGB sind auf der Homepage www.leipzigmarathon.de jederzeit abrufbar. 
Das Formular kann für weitere Anmeldungen fotokopiert werden. 

Anmeldeformular  •  43. LEIPZIG MARATHON  •  14. April 2019

FAX: 
0341-308 946 19

Official entry form / formulaire d'inscription

Funktions-Shirt

Anmeldung für:

Lastschriftmandat für fällige Zahlungen

Meldeschluss: 24. März 2019 Last date of sign up: march 24, 2019 Date limite: 24. 03 2019

Familienname / Surname / Nom
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Vorname / First Name / Prénom

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Straße, Hausnummer / Street, Appartment No. / Rue, Numéro

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

IBAN
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

BIC-SWIFT Bankname

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Kontoinhaber

Datum, Unterschrift Kontoinhaber

■■■■■■■■■■■■■

Postleitzahl / Zip code / Code postal Ort / City / Ville
■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■

Land / Country / Pays Verein / Club / Club
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

e-mail
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Telefon / Phone / Téléphone

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die ABG 
und Teilnahmebedingungen an.
I hereby agree with the conditions for participation 
explained on the following page and confirm those 
with my signature.
Je reconnais le conditions pour participer qui sont 
expliqué à la page suivante avec ma signature.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■Männlich
Male
Masculin

Weiblich
Female
Féminin

Geburtsjahr
Year of birth
Année de Naissance

■Marathon

(nur für Läufer mit deutscher Bankverbindung /  
only for runners with German Bank account / uniquement pour les coureurs disposant d'un compte bancaire allemand)

■ Halbmarathon ■ Inline-Skaten

■

■

Rollstuhl / Handbike ■ 10 km Lauf / Walken ■ 4 km Lauf / Walken ■ Anzahl■ Größe
(unisex)

Datum / date / date

Unterschrift / signature / signature

Unterschrift Erziehungsberechtigter bei Minderjährigen
signature of parents / Signature des parents pour les mineurs

■■■■■■■■■
Lizenz-Nr.  Inline-Skating




