
 

Teilnahmebedingungen 

§ 1 Anwendungsbereich – Geltung 

 

(1) Der Baden-Marathon Karlsruhe wird nach den 
Bestimmungen (IWR) des Deutschen Leichtathletik Verbandes 
(DLV) und der World Athletics (bis 2019 International Association 
of Athletics Federations) unter Aufsicht des Badischen 
Leichtathletik-Verbandes durchgeführt. Veranstalter ist der 
Marathon Karlsruhe e. V., Hermann-Veit-Str. 7, 76135 
Karlsruhe. Die IWR sind unter www.leichtathletik.de einsehbar. 

§ 2 Organisatorische Sicherheitsmaßnahmen - regelwidriges 
Verhalten  
 

(1) Organisatorische Maßnahmen gibt der Veranstalter den 
Teilnehmenden vor Beginn der Veranstaltung bekannt. 
Den Anweisungen des Veranstalters und seines entsprechend 
kenntlich gemachten Personals ist unbedingt Folge zu leisten. 
Bei Zuwiderhandlungen, die den ordnungsgemäßen Verlauf 
der Veranstaltung stören oder die Sicherheit der übrigen 
Teilnehmenden gefährden können, ist der Veranstalter 
berechtigt, den jederzeitigen Ausschluss des/der Betreffenden 
von der Veranstaltung und/oder die Disqualifizierung 
auszusprechen. Rechtlich bindende Erklärungen können 
gegenüber Teilnehmer*innen nur von dem hierfür befugten 
Personenkreis des Veranstalters abgegeben werden. 
 

(2) Wird die offiziell zugeteilte Startnummer in irgendeiner Weise 
verändert, insbesondere auch der Werbeaufdruck unsichtbar 
oder unkenntlich gemacht, so wird der/die Teilnehmer*in von der 
Zeitwertung ausgeschlossen (Disqualifikation). 
 

(3) Wird keine ordnungsgemäße Ummeldung durchgeführt und 
eine Person startet mit der Startnummer eines anderen 
Teilnehmers oder Teilnehmerin, so wird die Person von der 
Zeitwertung ausgeschlossen (Disqualifikation).  
 
§ 3 Anmeldung – Ummeldung – Sonstige Änderungen 
 

(1) Nach erfolgter Anmeldung besteht grundsätzlich kein 
Anspruch auf Rückerstattung des Organisationsentgeltes oder 
Ausstellung eines Startgutscheins für eine spätere Veranstaltung 
– auch nicht im Krankheitsfall. 
 

(2) Es wird jedoch jedem/jeder gemeldeten Teilnehmer*in 
angeboten, einen Ersatz zu finden und eine Ummeldung bis 
Meldeschluss online vorzunehmen. Zu diesem Zweck befindet 
sich in der Bestätigungsemail ein Änderungslink, worüber die 
Anmeldedaten (inkl. Name/Adresse) geändert werden können. 
Diese Ummeldung ist kostenfrei. Lediglich ggf. anfallende 
Zusatzkosten (z. B. bei Hochmeldung von Halbmarathon auf 
Marathon) werden zusätzlich erhoben. 
Auf der Seite ruecktritt.badenmarathon.de finden sich ggf. 
weitere aktuelle Informationen zum Rücktritt von unserer 
Veranstaltung. 
 

(3) Wer eine Sammelanmeldung für mehrere Personen 
durchführt, muss im Vorfeld die Erlaubnis bzw. Vollmacht aller in 
der Sammelanmeldung registrierten Teilnehmenden eingeholt 
haben. Erst dann ist es erlaubt, die Anmeldung in deren Namen 
mit dem Veranstalter abzuschließen und der Speicherung und 
Weitergabe der personenbezogenen Daten zuzustimmen (siehe 
Pkt. Datenschutz). 

§ 4 Haftungsausschluss 
 

(1) Weder der Veranstalter, Sponsoren, die Stadt Karlsruhe oder 
deren Vertreter übernehmen irgendwelche Haftung bei Schäden 
jeglicher Art, die den Teilnehmenden im Zusammenhang mit 
dieser Veranstaltung entstehen können. Dies gilt auch für 
Unfälle, abhanden gekommene Bekleidungsstücke oder sonstige 
Gegenstände, auch für solche, die zur Gepäckaufbewahrung 
abgegeben wurden. 
 

2) Insbesondere übernimmt der Veranstalter keinerlei Haftung 
für gesundheitliche Risiken der Teilnehmenden im 
Zusammenhang mit dem Lauf. Es obliegt den Teilnehmenden, 
ihren Gesundheits-zustand vorher gründlich überprüfen zu 
lassen.  

 

 

Um Risiken auszuschließen, empfehlen wir den validierten 
Paps-Test gewissenhaft auszufüllen und (oder) eine sport-
ärztliche Untersuchung. 
Mit ihrer Anmeldung bestätigt der Teilnehmer/die Teilnehmerin, 
für diesen Lauf die nötige Fitness zu haben. Der/die 
Teilnehmer*in erklärt: „Ich bin damit einverstanden, dass ich 
während des Wettkampfes auf meine Kosten medizinisch 
behandelt werde, falls dies beim Auftreten von Verletzungen im 
Falle eines Unfalls und/oder bei Erkrankung im Verlauf des 
Wettkampfes ratsam sein sollte.“ 
 

(3) Der Veranstalter ist in Fällen höherer Gewalt (u. a. 
Pandemien) berechtigt und aufgrund behördlicher Anordnung 
oder aus Sicherheitsgründen verpflichtet, Änderungen in der 
Durchführung der Veranstaltung vorzunehmen oder diese 
abzusagen. In solchen Fällen besteht keine Schadensersatz- 
oder Erstattungspflicht des Veranstalters gegenüber den 
Teilnehmenden. 

§ 5 Datenerhebung und -verwertung (Auszug) - vollständig 
unter http://datenschutz.badenmarathon.de/ 
 

(1) Die bei der Anmeldung von dem/der Teilnehmer*in 
angegebenen personenbezogenen Daten werden gespeichert 
und nur zu Zwecken der Durchführung und Abwicklung der 
Veranstaltung verarbeitet. Dies gilt insbesondere für die zur 
Zahlungsabwicklung notwendigen Daten (§ 28 
Bundesdatenschutzgesetz). Mit der Anmeldung willigt der/die 
Teilnehmer*in in eine Speicherung der Daten zu diesem Zweck 
ein. 
 

(2) Der/die Teilnehmer*in erklärt sich damit einverstanden, dass 
die im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Veranstaltung 
gemachten Fotos, Videos und Filmen sowie Interviews in 
Rundfunk, Fernsehen, Printmedien auf der Website des 
Veranstalters und auf dessen Social Media Kanälen verbreitet 
oder veröffentlicht werden. Hierbei besteht keinerlei Anspruch 
auf Vergütung. 
Der/die Teilnehmer*in erklärt mit der Teilnahme an der 
Veranstaltung zusätzlich die Einwilligung zur Erstellung und 
Speicherung persönlicher Fotos und Videos, um diese später 
einsehen und von einem durch den Veranstalter beauftragten 
Dienstleister erwerben zu können. Hiermit erklärt der/die 
Teilnehmer*in jedoch nicht zugleich, dass er/sie ein solches Foto 
oder Video kaufen möchte. 
 

(3) Der/die Teilnehmer*in erklärt sich damit einverstanden, dass 
die erhobenen personenbezogenen Daten zum Zweck der 
Anmeldung/Registrierung, Zeitmessung sowie Erstellung von 
Teilnehmer- und Ergebnislisten (im Internet) von der Firma 
RaceResult (www.raceresult.com) verarbeitet und gespeichert 
werden. Mit der Anmeldung wird der Veröffentlichung dieser 
Daten durch den Veranstalter/Dienstleister in allen relevanten 
Medien (Druckerzeugnissen sowie dem Internet) zugestimmt. 
 

(4) Sofern abonniert, erklärt sich der/die Teilnehmer*in damit 
einverstanden, dass seine/ihre E-Mail-Adresse für den Versand 
des Newsletters und E-Mailings an den Dienstleister Sendinblue 
GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlin weitergegeben und 
gespeichert werden. Am Ende jedes Newsletters sowie unter 
http://aktuell.badenmarathon.de findet sich ein Link, über den der 
Newsletter jederzeit abbestellt werden kann. Der Newsletter 
lässt sich alternativ per E-Mail an info@badenmarathon.de 
kostenfrei kündigen. 
 

(5) Der/die Teilnehmer*in kann der Weitergabe seiner/ihrer 
personenbezogenen Daten gegenüber dem Veranstalter 
jederzeit schriftlich, per Telefax oder E-Mail widersprechen. 

(Stand: 01.12.2022) 

 

https://www.leichtathletik.de/service/downloads/regelwerk-der-leichtathletik
https://www.paps-test.de/
http://datenschutz.badenmarathon.de/
http://www.raceresult.com/
http://aktuell.badenmarathon.de/

