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Vor dem Start 

Die Umkleiden befinden sich in der Grundschule Bräugasse, beachte bitte 
die Ausschilderung. Toiletten sind im gesamten Start-Zielbereich gut 
erreichbar aufgestellt. Kleiderbeutel können vor dem Start bei dem hierfür am 
Unteren Markt bereitgestellten LKW abgegeben werden. Der LKW ist 
beaufsichtigt. Bitte beachte jedoch, dass für Wertsachen keine Haftung 
übernommen wird. 

Nach dem Lauf stehen Duschmöglichkeiten im Duschcontainer am Unteren 
Markt und im Freibad Neumarkt zur Verfügung (freier Eintritt am 
Wettkampftag – Zugang mit Startnummer). Darüber hinaus können die 
Duschen der Grundschule Bräugasse (eingeschränkte Warmwasser 
Kapazität) genutzt werden. 

Transponder / elektronische Zeitmessung 

In den Startunterlagen befinden sich zwei Zeitnahmechips; einer für jeden 
Schuh. Befestige den Chip in der Schuhschnürung deiner Laufschuhe. Deine 
Wertung kann nur garantiert werden, wenn du am Start, auf der Strecke und 
im Ziel alle vorhandenen Kontrollen passierst. 

 

Start 

Der Start erfolgt in Gruppen. Der erste Startschuss fällt am Samstag am 
Rathaus um 15:00 Uhr. 
Die Starter haben sich in den entsprechenden Startblock zu begeben – du 
musst dich bis spätestens 14:45 Uhr am Start einfinden. 

Den Startbereich können nur Läufer mit offizieller Startnummer betreten. 
Zum Start sind nur Teilnehmer mit Startnummer des Urbanianruns 2018 
zugelassen. Die Startnummer ist nicht übertragbar. Die Startnummer ist gut 
sichtbar auf der Brust zu tragen. Sie darf nicht verdeckt oder abgeknickt 
werden. Dies führt zur Disqualifikation!!! 
 
Die persönliche Zeitmessung beginnt mit dem Überschreiten der 
Kontaktmatte an der Startlinie – somit werden auch Läufer in den 
hinteren Startblöcken nicht benachteiligt. Für jeden Läufer erfolgt die 
Messung seiner Nettozeit (= reine Laufzeit)!!! 

Strecke 

Safety first: Deine Sicherheit ist uns wichtig. Wir tun alles dafür die Strecke 
und die Hindernisse sicher zu gestalten. Es sollte für dich selbstverständlich 
sein, anderen Urbanians an den Hindernissen zu helfen. Solltest du ein 
Hindernis partout nicht überwinden können, kannst du unter Ableistung 
bestimmter Anzahl von Liegestützen, die dir unser Betreuungspersonal 
nennt, das Hindernis umlaufen. 
Auf der Strecke befinden sich Verpflegungsstände. Dort werden Trinkwasser, 
Elektrolytgetränke sowie verschiedene Früchte gereicht. 

Begleitfahrzeuge (Fahrräder, Baby-Jogger, Motorräder, u.ä.) sind auf der 
Strecke nicht zugelassen. Die Teilnahme auf Rollschuhen, Inline-Skates, 
Skateboards und anderen rollenden Geräten ist beim Lauf untersagt. Die 
Mitnahme von Tieren auf der Strecke ist ebenfalls nicht gestattet. 

Bitte beachten: Beim Slackline-Hindernis am Kanal teilt sich die Strecke 
für 6 km und 11 km Läufer. Bitte wähle eine für deine Laufdistanz 
vorgesehene Slackline aus. 

 

 

 

Ziel 

Wenn du die Ziellinie überlaufen hast, ist deine Laufzeit registriert. Gehe 
bitte zügig weiter bis zum Ende des Zielbereiches. Dort stehen 
Versorgungsstände bereit. 
Im abgesperrten Zielbereich sind nur Läufer zugelassen. Bitte 
vereinbare gegeben falls ein Treffen mit deiner Begleitung außerhalb 
des abgesperrten Bereiches. 

Nach dem Verlassen des Verpflegungsbereiches ist kein Zutritt 
mehr möglich. 

Urkundendruck 

Die Urkunden kannst du ganz bequem im Internet unter 
www.elementelauf.de selbst ausdrucken.  

Bereits jetzt vormerken 

Der Termin für den 3. Elementelauf in Neumarkt im Jahr 2019 steht 
bereits fest: Samstag, der 14.09.2019!!! 
 
Wir wünschen Dir einen angenehmen Aufenthalt in der reizvollen Stadt 
Neumarkt und einen erfolgreichen Lauf. 

Die Vorstandschaft des Vereins Neumarkter Stadtlauf e.V. 

Andreas Winter, Herbert Drescher, Ralph Münch und Matthias Bellan 
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Teilnahmebedingungen 

 

1. Anwendungsbereich – Geltung 

Veranstalter ist der Stadtlauf Neumarkt e.V. Die Teilnahmebedingungen 
regeln das zwischen den Teilnehmern und dem Veranstalter zustande 
gekommene Rechtsverhältnis, sie sind gelegentlichen inhaltlichen 
Veränderungen unterworfen und sind in ihrer bei der Anmeldung jeweils 
gültigen Fassung Bestandteil des Vertrages zwischen Veranstalter und 
Teilnehmer 

2. Teilnahmebedingungen – Sicherheitsmaßnahmen 

Startberechtigt ist jeder, der das in der Veranstaltungs-Ausschreibung 
vorgeschriebene Lebensalter erreicht hat. Organisatorische Maßnahmen gibt 
der Veranstalter den Teilnehmern rechtzeitig 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 Teilnehmer gefährden können, ist der 
Veranstalter berechtigt, den jederzeitigen Ausschluss des Betreffenden von 
der Veranstaltung und/oder die Disqualifizierung auszusprechen. Rechtlich 
bindende Erklärungen können gegenüber den Teilnehmern nur von dem 
hierfür befugten Personenkreis des Veranstalters abgegeben werden. 

3. Anmeldung – Teilnehmerbeitrag – Rückerstattung 

(1) Die Teilnahme ist ein höchstpersönliches Recht und nicht übertragbar. 

(2) Tritt ein gemeldeter Teilnehmer nicht zum Start an oder erklärt vorher 
seine Nichtteilnahme gegenüber dem Veranstalter, besteht kein Anspruch auf 
Rückerstattung der Teilnehmergebühr. Die Rückerstattung der 
Teilnehmergebühr kommt nur bei vollständigem Ausfall der Veranstaltung in 
Betracht, wenn der Ausfall vom Veranstalter zu vertreten ist. 

(3) Jeder Teilnehmer ist dafür verantwortlich, seine angegebene 
Kontoverbindung auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Der Veranstalter behält 
sich vor, entstandene Gebühren durch Rückbelastung aufgrund fehlender 
Kontodeckung, fehlerhafter Kontodaten oder Widerrufs dem Teilnehmer in 
Rechnung zu stellen. 

(4) Der Veranstalter kann ein organisatorisches Teilnehmerlimit festsetzen, 
das in der Ausschreibung des betreffenden Laufes oder zu einem späteren 
Zeitpunkt bekannt gegeben wird. Anmeldungen, die das Limit überschreiten, 
werden nicht mehr berücksichtigt. 

4. Haftungsausschluss – Haftungsbegrenzung – 
Gesundheits-Check 

(1) Ist der Veranstalter in Fällen höherer Gewalt berechtigt oder aufgrund 
behördlicher Anordnung oder aus Sicherheitsgründen verpflichtet, 
Änderungen in der Durchführung der Veranstaltung vorzunehmen oder diese 
abzusagen, besteht keine Schadensersatzpflicht des Veranstalters 
gegenüber dem Teilnehmer. Eingenommene Startgelder werden nicht 
zurückerstattet. 

(2) Der Veranstalter haftet nur für vorsätzlich oder fahrlässig verursachte 
Sach- und Vermögensschäden. Die Haftung für nur fahrlässig, aber nicht 
grob fahrlässig oder vorsätzlich verursachte Personenschäden ist der Höhe 
nach auf die vom Veranstalter unterhaltene verkehrsübliche 
Haftpflichtversicherung beschränkt. Die Versicherungssummen belaufen sich 
derzeit auf 3.000.000 Euro bei Personenschäden sowie 1.000.000 Euro bei 
Sach- und Vermögensschäden pro Schadensfall. Der Veranstalter haftet – 
außer bei Vorsatz – nicht für atypische und nicht vorhersehbare 
Folgeschäden. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen erstrecken sich 
auch auf die persönliche Schadenersatzhaftung der Angestellten, Vertreter, 
Erfüllungsgehilfen und Dritten, derer sich der Veranstalter im Zusammenhang 
mit der Durchführung der Veranstaltung bedient bzw. mit denen er zu diesem 
Zweck vertraglich verbunden ist. 

(3) Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für gesundheitliche Risiken des 
Teilnehmers im Zusammenhang mit der Teilnahme an Laufveranstaltungen. 
Dies gilt insbesondere im Hinblick auf möglicherweise vorhandene 
unbekannte gesundheitsschädigende Verhältnisse im umweltmedizinischen 
Bereich (alte Autoreifen, Schlamm-/Erdhügel/Aushubmaterial, tagesaktuelle 
Luftverschmutzung/Ozonwerte, etc.) und gewässerhygienischen Bereich 
(durch Wasser übertragbare Krankheitserreger, Grenzwertüberschreitungen 
physikalisch-chemischer Natur). Der Teilnehmer erklärt verbindlich, dass er 

sich ggf. einem Gesundheitscheck durch einen Spezialisten unterzogen 
hat und keine Bedenken gegen die Teilnahme an dem gewünschten 
Wettbewerb bestehen. Außerdem erklärt der Teilnehmer, dass er sich in 
einem angemessenen Trainingszustand (für den jeweiligen 
Wettbewerb) befindet. Er erklärt außerdem, dass er einverstanden ist, 
in dem Fall aus dem Rennen genommen zu werden, wenn ein 
gesundheitlicher Schaden droht. Der Teilnehmer erklärt außerdem, dass 
er die im Internet und in weiteren Publikationen vom Veranstalter 
veröffentlichten Gesundheitshinweise beachtet. 

(4) Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für unentgeltlich 
verwahrte Gegenstände. 

5. Datenerhebung und -verwertung 

(1) Die bei Anmeldung vom Teilnehmer 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 BundesdatenschutzG). Mit der Anmeldung willigt der Teilnehmer in 
eine Speicherung der Daten zu diesem Zweck ein. 

(2) Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die im 
Zusammenhang mit seiner Teilnahme an der Veranstaltung gemachten 
Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk, Fernsehen, 
Printmedien, Büchern, Internet, fotomechanischen Vervielfältigungen 
(Filme, Videoaufnahmen, Facebook etc.), auch zum Zweck der 
Werbung, ohne Anspruch auf Vergütung weitergegeben, verbreitet und 
veröffentlicht werden. Außerdem erklärt sich der Teilnehmer 
einverstanden mit der Weitergabe seiner personenbezogenen Daten 
zum Zwecke der Zusendung von Fotos des Teilnehmers auf der Strecke 
und beim Zieleinlauf, die von einer vom Veranstalter beauftragten Firma 
produziert werden. Hiermit erklärt der Teilnehmer jedoch nicht zugleich, 
dass er ein solches Foto kaufen möchte. 

(3) Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die erhobenen 
personenbezogenen Daten an Dritte zum Zweck der Zeitmessung, 
Erstellung der Ergebnislisten sowie der Einstellung dieser Listen ins 
Internet weitergegeben werden. 

(4) Der Teilnehmer erklärt sich mit der Veröffentlichung seines Namens, 
Vornamens, Geburtsjahres, Vereins, seiner Startnummer und seiner 
Ergebnisse (Platzierungen und Zeiten) in allen 
veranstaltungsrelevanten Printmedien (Teilnehmerliste, Ergebnisliste 
etc.) und in allen elektronischen Medien (wie dem Internet, Facebook) 
einverstanden. 

(5) Der Teilnehmer kann der Weitergabe und der Veröffentlichung seiner 
personenbezogenen Daten gegenüber dem Veranstalter schriftlich, per 
Telefax oder E-Mail widersprechen. 

 

Die Vorstandschaft des Vereins Neumarkter Stadtlauf e.V. 

Andreas Winter, Herbert Drescher, Ralph Münch und Matthias Bellan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand Juli 2018 


