Gemeinsam für eine Sache einstehen

Team-Anmeldung
Nur vom Teamleiter auszufüllen

am Samstag, den 01.09.2018
Bitte per Fax an 0451/87201270 oder per Mail an event@financial-bravehearts.de
Angaben zum Team
Das Team ist noch nicht vollzählig
Teamname

Anzahl Teammitglieder

Unternehmen

Teamleiter (Ansprechpartner für blau direkt)

Telefon des Teamleiters

E-Mail-Adresse Teamleiter

Hinweis: Grundsätzlich trägt jedes Teammitglied die Übernachtungskosten selbst.
Die Übernachtungskosten des gesamten Teams werden übernommen von:
Bitte lassen Sie die Rechnung auf folgende Adresse ausstellen:

Unternehmen

Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Aus Compliancegründen möchten wir die Startgebühren von 65,- Euro pro Person selbst übernehmen. Bitte stellen Sie uns eine Rechnung.

Teilnahmebedingungen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ein Team besteht aus mind. 5 Teilnehmern.
Jeder Teilnehmer muss sich separat über eine Einzelanmeldung registrieren.
Jeder Teilnehmer muss einen Haftungsausschluss ausfüllen und mit der Anmeldung einreichen.
Jeder ankommende Teilnehmer erhält einen Pluspunkt.
Jeder nicht ankommende Teilnehmer erhält einen Minuspunkt.
Es siegt nicht das Team, welches am schnellsten im Ziel ankommt.
Es gewinnt das Team, dass die meisten Teilnehmer durch das Ziel bringt.
Für die Sonderwertung „schnellstes Team“ wird die Durchschnittszeit aller Teammitglieder ermittelt.
Ich erlaube blau direkt die Nutzung meines Logos in der Bewerbung der Veranstaltung.
Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die Teilnahmebedingungen für das von mir angemeldete Team.

Ort/ Datum

Unterschrift

Gemeinsam für eine Sache einstehen

Einzel-Registrierung

Anme
ldes
13.07 chluss:
.2018

am Samstag den 01.09.2018

Bitte per Fax an 0451/87201270 oder per Mail an event@financial-bravehearts.de
Angaben zur Person (Diese stellen gleichzeitig die Angaben zum Rechnungsempfänger für das Hotel dar, außer es wurde auf der Teamanmeldung anders vermerkt)
Name

Unternehmen

Straße, Hausnummer

Vermittlernummer (falls vorhanden)

PLZ, Ort

Handynummer

Geburtsdatum

E-Mail

Größe des Finisher-Shirts:

XS

S

M

L

XL

XXL

(nur für Läufer!)

Ich stelle mich der Herausforderung des härtesten Dienstleister/Versicherer/Verlag/Vermittler Deutschlands und nehme am 01.09.2018 am
financial bravehearts im Steinbruch Osterholz/Wuppertal teil!
Ich starte im Team:
Ich starte im Team:
Team egal, bitte zuordnen.
Hinweis: Wählen Sie bitte nur ein Team aus! Die Teams können Sie auf www.financial-bravehearts.de finden.

Ich bin Zuschauer und nehme nicht am Lauf teil, helfe aber gerne mit bei der Versorgung der Läufer.

Anreise und Unterkunft
Ich werde die An- und Abreise eigenständig organisieren.
Die An- und Abreise des blau direkt Teams erfolgt mit dem Bus. Falls ein Platz frei sein sollte, würde ich gerne mitfahren ab:
Lübeck

Hamburg

Bremen

Osnabrück

Münster

Bitte reserviert mir eine Übernachtung inkl. Abendessen vom Freitag den 31.08. - Samstag den 01.09.2018.
EZ (124,- Euro p. P.)*

DZ (93,- Euro p. P.)* mit: 				

Bitte reserviert mir eine Übernachtung inkl. Abendessen u. eindrucksvoller Siegesfeier vom Samstag den 01.09.2018 - Sonntag den 02.09.2018.
EZ (124,- Euro p. P.)*

DZ (93,- Euro p. P.)* mit: 				

Ich organisiere meine Übernachtung selbst und nehme an der Siegesfeier mit leckerem Buffet für 50 Euro teil.
Ich benötige einen Transfer vom Hotel zum financial bravehearts und zurück.

*

Die Hotelübernachtung beinhaltet: Frühstück, Abendessen bzw. Siegesfeier, freie Nutzung des Fitness-Clubs, Internet.

weiter auf Seite 2
Seite 1/2

Informationen zum Hotel
Hotel Bredeney
Theodor-Althoff-Straße 5
45133 Essen
Getränke während des Abendessens und der Siegesfeier beinhalten Bier, Wein, Wasser, Kaffee und Softdrinks. Alle weiteren Getränke an der Bar,
Kosten für Parkplätze, Minibar, Erwachsenenfernsehen sind nicht im Zimmerpreis enthalten.
Die Bezahlung dieser Übernachtung erfolgt von Ihnen bar vor Ort. Sollten Sie eine Bezahlung auf Rechnung im Nachhinein tätigen wollen,
bitten wir Sie uns eine vollständige Kostenübernahmeerklärung zuzusenden.
Eine kostenfreie Stornierung ist bis 6 Wochen vor Anreise möglich.
Check In: ab 15:00 Uhr, Check Out: bis 11:00 Uhr

Teilnahmebedingungen
•
•
•
•
•

blau direkt übernimmt für mich die Kosten der Startgebühr in Höhe von 65,- Euro (geldwerter Vorteil).
Jeder erfolgreiche Teilnehmer erhält ein Finisher-Shirt.
Bei Verlust des Leihchips für die Zeitmessung von Mika Timing sind die Kosten von 10,- Euro zu ersetzen.
Die im Rahmen der Veranstaltung von mir gemachten Bilder und Videos dürfen von blau direkt, Medien und teilnehmenden Teams genutzt
werden.
Voraussetzung: Akzeptanz des Haftungsausschlusses

Unterschrift

Ort/ Datum
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FÜR TEILNEHMER: BITTE AUF VORDER- UND RÜCKSEITE UNTERSCHREIBEN
Haftungsvereinbarung für die Teilnahme an der XLETIX Challenge/financial bravehearts
Die XLETIX Challenge/financial bravehearts wird veranstaltet durch die XLETIX GmbH, Wranglerstr. 100, 10997 Berlin (AG Berlin Charlottenburg;
Handelsregister-Nr. HRB 152510B).
Hiermit bestätigt der Teilnehmer, dass ihm bekannt ist, dass die Teilnahme an der XLETIX Challenge/financial bravehearts mit Risiken für seine körperliche
Gesundheit als auch für mitgebrachtes Eigentum verbunden ist.

§1 Körperliche Risiken
Dem Teilnehmer ist bekannt, dass es bei der XLETIX Challenge/financial bravehearts regelmäßig zu leichten Verletzungen durch Hindernisse, den Streckenverlauf, andere Teilnehmer oder natürliche Umstände kommen kann. Ihm ist ferner bekannt, dass auch mittlere und schwere Verletzungen bis hin zu
dauerhaften Lähmungen und/oder Tod nicht ausgeschlossen werden können.
Diese umfassen, sind aber nicht beschränkt auf, (1) Ertrinken; (2) fast Ertrinken; (3) Verstauchungen; (4) Zerrungen; (5) Frakturen; (6) Verletzungen durch
Wärme und Kälte; (7) Überbelastung; (8) Gehirnerschütterung; (9) Bisse und/oder Stiche von Tieren; (10) Kontakt mit giftigen Pflanzen; (11) Infektionen;
(12) Wirbelsäulenverletzung; (13) Schlaganfall; (14) Herzinfarkt; (15) Abschürfungen; (16) Schnittverletzungen.
Die körperlichen Risiken entstehen bei, sind jedoch nicht beschränkt auf (1) Unfälle beim Paddeln, Klettern, Balancieren, Wandern, Laufen, Schwimmen;
(2) Berührung oder Zusammenstoß mit anderen Personen oder Gegenständen (z. B. Zusammenstoß mit Zuschauern oder Eventpersonal), Berührung mit
anderen Teilnehmern, Berührung oder Zusammenstoß mit Kraftfahrzeugen oder Maschinen und Berührung mit natürlichen oder menschengemachten fixen
Gegenständen; (3) Berührung mit Hindernissen und Aufbauten sowie natürliche und künstliche Gewässer/Schlamm, Unebenheiten der Straßen und der
Oberfläche, große Nähe zu und/oder Berührung mit dichtem Rauch, Röhren und rauem Holz; (4) Gefahren im Zusammenhang mit der Ausrüstung (z. B.
kaputte, schadhafte oder unangemessene Kleidung und/oder Wettkampfausrüstung, unvorhergesehener Ausfall der Geräte, schwierige Streckenbedingungen); (5) wetterbedingte Risiken (z. B. extreme Hitze, extreme Kälte, Nässe, Eis, Regen, Nebel); und (6) Probleme im Zusammenhang mit der Beurteilung
und dem Verhalten (z. B. falsches oder unangemessenes Verhalten anderer Teilnehmer, falsches oder unangemessenes Verhalten des Teilnehmers
selbst, Fehler bei der Beurteilung durch das Event-Personal).
Dem Teilnehmer ist bekannt, dass bedingt durch den Streckenverlauf eine adäquate medizinische Versorgung nicht immer flächendeckend gewährleistet
werden kann und auftretende medizinische Probleme dadurch einen schwereren Verlauf nehmen können.
Der Teilnehmer versichert, körperlich in der Lage zu sein, die XLETIX Challenge/financial bravehearts abzuschließen bzw. bei sich abzeichnenden
medizinischen Problemen umgehend das Streckenpersonal zu informieren und, sofern nötig, die XLETIX Challenge/financial bravehearts selbstständig
abzubrechen.
Der Teilnehmer versichert, während der XLETIX Challenge/financial bravehearts einen respektvollen und auf Sicherheit bedachten Umgang mit den anderen Teilnehmern zu pflegen und jederzeit den Anweisungen des Personals Folge zu leisten.

§2 Risiken für persönliches Eigentum
Dem Teilnehmer ist bekannt, dass es im Rahmen der körperlichen Natur der XLETIX Challenge/financial bravehearts zu Verschmutzung, Beschädigung
und Zerstörung der während der XLETIX Challenge/financial bravehearts am Körper getragenen Kleidung und Gegenstände kommen kann, dies gilt insbesondere, jedoch nicht ausschließlich für Helm- und andere Kameras sowie Zeitmessgeräte und elektronische Geräte sowie Schmuck.

§3 Haftungsbeschränkung
Die XLETIX GmbH haftet nur für Sach- und Vermögensschäden, die grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt wurden. Ausgenommen von dieser
Haftungsbegrenzung sind Schäden, die auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragshauptpflicht des Veranstalters beruhen, und Personenschäden (Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit einer Person). Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen erstrecken sich auch auf die persönliche
Schadenersatzhaftung der Angestellten, Vertreter, Erfüllungsgehilfen und Dritter, derer sich der Veranstalter im Zusammenhang mit der Durchführung der
Veranstaltung bedient bzw. mit denen er zu diesem Zweck vertraglich verbunden ist.
Für Fälle von fahrlässig und nicht grob fahrlässig bedingten Personenschäden haftet die XLETIX GmbH maximal bis zur Höhe der abgeschlossenen Haftpflichtversicherung. In Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit erstreckt sich die Haftung nicht auf unvorhersehbare und atypische Folgeschäden.
Die Vergütung für medizinische Dienstleistungen an seiner Person ist, soweit sie anfällt, vom Teilnehmer selbst zu tragen. Die Veranstalter stellen keine
Versicherungsdeckung für medizinische Behandlungen. Es ist Sache des Teilnehmers, eine ausreichende Versicherungsdeckung für medizinische
Behandlungen zu unterhalten. Unbeschadet der vorstehenden Fälle einer Schadenersatzhaftung der Veranstalter wird jede Haftung der Veranstalter für
medizinische Behandlungskosten (einschließlich damit zusammenhängender Kosten, wie etwa für Transport und Betreuung) ausgeschlossen.
Die Informationen auf den XLETIX Webseiten werden mit großer Sorgfalt eingepflegt, dennoch kann es hier zu technischen oder persönlichen Fehlern
kommen. Die auf den XLETIX Webseiten bereitgestellten Informationen, insbesondere hinsichtlich Terminen, Standorten und Inhalten der Events erheben
keinen Anspruch auf Richtigkeit, sämtliche daraus erwachsenen Forderungen werden ausgeschlossen.

§4 Ausdrückliche Erklärung des Teilnehmer
•

Ich habe diese Erklärung vor dem Ticketkauf vollständig gelesen, verstanden und stimme ihr zu.

•

Ich werde vor dem Start den Streckenplan der XLETIX Challenge/financial bravehearts studieren und sollte ich Indikatoren für etwaige Fahrlässigkeit
in Konzeption, Anordnung der Hindernisse oder Durchführung des Events erkennen, den Veranstalter unverzüglich darauf hinweisen und im Zweifel
meinen Start abbrechen. Ein Anspruch auf Rückerstattung besteht nicht.

•

Ich bin körperlich in der Lage an der XLETIX Challenge/financial bravehearts teilzunehmen und ich habe keine Kenntnis oder Vermutung eines Umstandes, der meine Sicherheit oder Gesundheit durch die Teilnahme an der XLETIX Challenge/financial bravehearts in Frage stellt.

•

Ich verfüge über eine gültige Krankenversicherung, die die Behandlungskosten, die aus der XLETIX Challenge/financial bravehearts resultieren,
übernimmt.

•

Ich stimme der Leistung von Erster Hilfe und anderen medizinischen Behandlungen im Falle einer Verletzung oder Krankheit zu (unter anderem aber
nicht beschränkt auf Herz-Lungen-Wiederbelebung und Einsatz eines automatisierten externen Defibrillators) und entlaste hiermit den Veranstalter
und stelle ihn von jeglicher Haftung oder von Ansprüchen, die aus solchen Behandlungen entstehen, frei.

•

Mir ist bewusst, dass ich die XLETIX Challenge/financial bravehearts zu meinem eigenen Schutz und zum Schutz anderer abbrechen kann. Die
Teilnahme an der XLETIX Challenge/financial bravehearts erfolgt freiwillig.

•

Bilder, Tonaufnahmen und Videos, die mich teilweise oder ganz während und im Umfeld der XLETIX Challenge/financial bravehearts zeigen, dürfen
mit und ohne Nennung meiner persönlichen Daten durch die XLETIX GmbH/blau direkt GmbH & Co. KG im Internet, Radio, Fernsehen, DVDs,
Büchern etc. in einem Sport- oder Lifestyle-Kontext veröffentlicht werden, unabhängig davon, ob ein Verweis auf XLETIX erfolgt oder nicht. Einer
gesonderten Vergütung für diese Nutzung erfordert es nicht.

§5 Abschlussbestimmungen
Ich habe diese Haftungsvereinbarung und Risikoübernahme sorgfältig gelesen und die inhärenten Risiken der Teilnahme an einer XLETIX Challenge/
financial bravehearts umfassend zur Kenntnis genommen. Hiermit erkenne ich an, ass diese Vereinbarung große Teile des Risikos auf mich überträgt. Erweisen sich Teile dieser Vereinbarung als unwirksam, nichtig oder undurchführbar, so bleibt der Rest der Bedingungen und die Wirksamkeit des Vertrages
unberührt. Ich unterzeichne die Vereinbarung freiwillig und ohne irgendeinen Anreiz dafür erhalten zu haben.

UNTERSCHRIFT

NAME IN DRUCKBUCHSTABEN		

ORT/DATUM

FÜR TEILNEHMER: BITTE AUF VORDER- UND RÜCKSEITE UNTERSCHREIBEN

FÜR TEILNEHMER: BITTE AUF VORDER- UND RÜCKSEITE UNTERSCHREIBEN
Allgemeine Teilnahmebedingungen für XLETIX-Veranstaltungen
§ 1 Grundlegendes
(1) Veranstalter der XLETIX Sportveranstaltungen ist die XLETIX GmbH, Wrangelstr. 100, 10997 Berlin (AG Berlin Charlottenburg; Handelsregister-Nr.
HRB 152510B), nachfolgend XLETIX genannt.
(2) Diese Teilnahmevereinbarung bildet die Grundlage für die Teilnahme an XLETIX-Veranstaltungen.
(3) Sämtliche rechtswirksamen Erklärungen eines Teilnehmers erfordern der Textform (Email, Brief, Fax) und sind direkt an die XLETIX GmbH zu richten.
§ 2 Teilnahme als aktiver Teilnehmer, Zuschauer & freiwilliger Helfer (Volunteer)
(1) Mindestalter & andere persönliche Daten
Um aktiv teilnehmen zu dürfen, muss der Teilnehmer das in der Veranstaltungsbeschreibung angegebene Mindestalter zum Veranstaltungstermin erreicht
haben. Gibt ein Teilnehmer ein falsches Alter an, unabhängig davon, ob eine Umgehung des Mindestalters damit bezweckt ist oder nicht, ist die XLETIX
GmbH/blau direkt GmbH & Co. KG berechtigt, ihn von der Veranstaltung auszuschließen. Gleiches gilt, wenn der Teilnehmer sein Ticket nicht selbst gebucht hat, auch in den Fällen, in denen er die falsche Altersangabe nicht zu vertreten hat. Forderungen der XLETIX GmbH/blau direkt GmbH & Co. KG, die
aus dem Erwerb eines Tickets resultieren, bleiben von einem Ausschluss aufgrund falscher Altersangaben unberührt.
Falsche oder unvollständige sonstige Angaben zur Person können nach Ermessen des Veranstalters oder von ihm damit beauftragten Personen nach
Ermessen der Schwere der Falschangaben, unabhängig, ob der Teilnehmer oder ein Dritter diese Falschangaben zu vertreten hat, zum Ausschluss von der
Veranstaltung führen.
Für Zuschauer existiert regelmäßig kein Mindestalter. Sollte bei ausgewählten Veranstaltungen ein Mindestalter festgelegt werden, gelten die gleichen
Bedingungen wie für Teilnehmer.
(2) Weisungsbefugnis und Kommunikation von Verhaltensregeln
Vor und während der Veranstaltung ist es dem Veranstalter und von ihm mit der Aufgabe betrauten Personen gestattet, für die Teilnehmer und Zuschauer
bindende Verhaltensregeln festzulegen und zu kommunizieren, die den ordnungsgemäßen und für alle Beteiligten sicheren Ablauf der Veranstaltung sicherstellen. Diesen Anweisungen ist Folge zu leisten. Zuwiderhandlungen, die den Ablauf der Veranstaltung oder die Sicherheit von Teilnehmern oder Zuschauern gefährden, können zur Disqualifizierung oder zum Ausschluss von Teilnehmern und Zuschauern führen. Die aus einer Zuwiderhandlung resultierende
Sanktion wird vom Veranstalter oder von ihm mit der Aufgabe betrauten Personen vor Ort nach persönlichem Ermessen unter Abwägung der Situation, der
Natur des Verstoßes und der Einsichtigkeit des Teilnehmers getroffen.
Teilnehmer und Zuschauer sind verpflichtet, über die vom Veranstalter direkt kommunizierten Verhaltensweisen hinaus, jederzeit einen angemessenen und
respektvollen Umgang untereinander, dem Personal des Veranstalters sowie etwaiger weiterer Personen, Anlagen und Einrichtungen gegenüber zu üben.
Insbesondere verpflichten sich Zuschauer und Teilnehmer, ihre Notdurft nur innerhalb der ausgewiesenen Bereiche zu verrichten und weder unter Alkoholnoch Drogeneinfluss an der Veranstaltung teilzunehmen. Eine Zuwiderhandlung kann nach freiem Ermessen des Veranstalters oder der von ihm dazu
berechtigen Personen mit dem Ausschluss von der Veranstaltung sanktioniert werden, auch wenn dies vorher nicht explizit außerhalb dieser Teilnahmebedingung kommuniziert wurde.
(3) Ausschluss aus medizinischem Grund
Angehörige der vom Veranstalter beauftragten medizinischen Dienste sind befugt, Teilnehmer und Zuschauer vor und während der Veranstaltung von der
weiteren Teilnahme auszuschließen, wenn eine weitere Teilnahme für den Teilnehmer oder Zuschauer eine Gefahr für Leib und Leben nicht unwahrscheinlich erscheinen lässt.
(4) Tiere & Fahrzeuge
Tiere und Fahrzeuge sind auf dem Veranstaltungsgelände nicht gestattet. Sofern baulich bedingt möglich, können Parkplätze ausgewiesen werden; in
diesen Fällen ist es Zuschauern und Teilnehmern gestattet, diese unter Einhaltung der straßenverkehrsrechtlichen Regelungen anzusteuern. Blindenhunde
und ähnliche, bei entsprechender Behinderung unentbehrliche Tiere sind von dieser Regelung explizit ausgenommen, sofern ihre Nutzung für den Mitbringenden zwingend notwendig ist. Zur Sicherheit der anderen Teilnehmer sind von der Ausnahme erfasste Hilfstiere für die gesamte Dauer der Veranstaltung
an der Leine zu führen.
(5) Werbung
Aktive und passive Werbung, bspw. In Form von Bannern, Werbezetteln, für diesen Zweck gefertigten Kleidungsstücken, Rufen, Gesängen oder „GuerillaAktionen“ ist Teilnehmern und Zuschauern nur mit schriftlicher Genehmigung durch den Veranstalter gestattet, eine Zuwiderhandlung kann nach Ermessen
des Veranstalters oder mit dieser Aufgabe betrauter Mitarbeiter zum Ausschluss von der Veranstaltung führen. Etwaige daraus entstehende Forderungen,
insbesondere wettbewerbsrechtlicher Natur behält sich der Veranstalter vor. Gleiches gilt für die Änderung, Verunstaltung oder sonstige Manipulation von
durch die XLETIX GmbH/blau direkt GmbH & Co. KG genehmigter oder selbst angebrachter Werbung, insbesondere für Werbebotschaften auf den Trikots
bzw. Startnummern der Teilnehmer oder Markenzeichen.
§ 3 Besonderheiten der Teilnehmertickets & Rückzahlung des Ticketpreises
(1) Die Anmeldung für die XLETIX Challenge erfolgt online über ein entsprechendes Formular. Anmeldungen per Telefax oder sonstige Anmeldungen per
Email werden nicht angenommen. Die Anmeldung (Angebot) wird erst wirksam durch die Anmeldebestätigung (Angebotsannahme) durch den Veranstalter.
(2) Die Anmeldung für das financial bravehearts erfolgt über das entsprechende Anmeldeformular per E-Mail, Fax oder postalisch und wird von der
blau direkt GmbH & Co. KG in das Online-Portal der XLETIX GmbH übertragen.
(3) Die Teilnehmertickets sind personengebunden, ein Umschreiben auf Dritte erfordert die Genehmigung durch den Veranstalter und erfolgt im Einzelfall
gegen Zahlung einer Gebühr, ein Anspruch auf Übertragung besteht nicht.
(4) Eine Rückzahlung des Ticketpreises (einschließlich optionaler Produktkäufe, Zuschauertickets, Bustickets und Übernachtungsmöglichkeiten) bei Nichtteilnahme ist regelmäßig ausgeschlossen, auch wenn diese vorher angezeigt wurde.
(5) Fällt eine Veranstaltung ersatzlos aus, ist der Veranstalter zur Rückzahlung des Ticketpreises verpflichtet. In Fällen von höherer Gewalt (z.B. Wetter), behördlichen Anordnungen bzw. Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Veranstalters liegen und die Sicherheit oder Gesundheit der Teilnehmer
beeinträchtigen könnten, obliegt es dem Veranstalter, ein geplantes Event zu verschieben, abzusagen oder abzuändern. Der Veranstalter ist dann von
Rückzahlungen und etwaigen Schadenersatzpflichten ausgenommen.
(6) Die zugeteilten Startnummern sind personengebunden und dürfen vor oder während der Veranstaltung nicht ohne ausdrückliche Genehmigung mit
anderen Teilnehmern getauscht werden.
§ 4 Abschlussbestimmung
Hiermit nehme ich die Teilnahmebedingung an. Sollten sich einzelne Bestimmungen des Vertrages als unwirksam, nichtig oder nicht durchführbar erweisen,
bleiben die übrigen Vertragsbedingungen und die Wirksamkeit der Vereinbarung hiervon unberührt.

UNTERSCHRIFT

NAME IN DRUCKBUCHSTABEN		

ORT/DATUM
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