
RUNWAY 06 - 8. PADERBORN-LIPPSTADT 

AIRPORT-RUN 2022 

Teilnahmebedingungen 

Hiermit erkenne ich die Ausschreibungsunterlagen, deren Bestandteile und die 

Teilnahmebedingungen des Veranstalters in der aktuell gültigen Fassung verbindlich an. Für den Fall 

meiner Teilnahme am 8. Runway Run erkenne ich den Haftungsausschluss des Veranstalters für 

Schäden jeglicher Art an. Ich werde weder gegen die Veranstalter und Sponsoren des Laufes noch 

gegen den Paderborn-Lippstadt Airport Ansprüche jeglicher Art geltend machen, die mir durch meine 

Teilnahme am Lauf entstehen können. Ich erkläre verbindlich, dass ich mich einem Gesundheitscheck 

durch einen Spezialisten unterzogen habe, keine Bedenken gegen meine Teilnahme bestehen und 

ich mich vor der Veranstaltung über die möglicherweise geltenden Corona Bestimmungen informiere 

und diese einhalte. Eine Stornierung der Teilnahme aufgrund der Nichteinhaltung der Auflagen ist 

nicht möglich. Ich erkläre, dass ich mich in einem angemessenen Trainingszustand befinde 

und dass ich einverstanden bin, in dem Fall aus dem Rennen genommen zu werden, wenn mir ein 

gesundheitlicher Schaden droht. Die Gesundheitshinweise des Veranstalters werde ich beachten. 

 

Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten im Rahmen der organisatorischen 

Durchführung der Veranstaltung genutzt werden und gestatte dieses insbesondere dem Veranstalter, 

den Sponsoren und dem Fotoservice. Ich erhebe keine Vergütungsansprüche für Fotos, 

Filmaufnahmen usw., die im Rahmen der Veranstaltung gemacht werden. Bei Nichtantreten oder 

Ausfall der Veranstaltung durch höhere Gewalt, habe ich kein Anrecht auf Rückerstattung des 

Organisationsbeitrages. Mir ist bekannt, dass ich disqualifiziert werde, wenn ich die offizielle 

Startnummer in irgendeiner Weise verändere, insbesondere den Werbeeindruck unsichtbar oder 

unkenntlich mache (Hinweise lt. Datenschutzgesetz: Ihre Daten werden maschinell gespeichert).  

 

Ich bin damit einverstanden, dass ich mich beim Betreten des Sicherheitsbereiches des Flughafens 

einer Personenkontrolle unterziehen muss – bitte führen Sie Ihren Personalausweis mit. Sofern die 

am Veranstaltungstag geltende Coronavirus-Schutzverordnung weitere Nachweise vorsieht, müssen 

auch diese mitgeführt werden. Ich verpflichte mich, den Anweisungen des Personals im 

Sicherheitsbereich jederzeit Folge zu leisten. Mir ist bekannt, dass ich bei Missachtung unverzüglich 

disqualifiziert werde. Die Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH behält sich in einem solchen Fall vor, 

Anzeige zu erstatten. 

 

Die Teilnahmebedingungen und die Ausschreibung finden Sie auch auf unserer Homepage unter 

https://www.airport-pad.com/de/ 

 

https://www.airport-pad.com/de/

