TIROLER SprintChampion 2019

Teilnahmebedingungen

SprintChampion

Regeln Bezirksausscheidung
 es kann unabhängig vom Wohnort, in jedem Bezirk gestartet werden,

auch ein Start in mehreren Bezirken ist möglich
 30m für alle Klassen, Start an der Startlinie im Hoch- oder Tiefstart
 4 Wertungsklassen (MWU8 2012 & jünger, MWU10 2010/11, MWU12 2008/09, MWU14 2006/07)
 andere Sprintbegeisterte (außerhalb der Wertungsklassen) können sich auch stoppen lassen,
  ihre Leistung wird jedoch nicht gewertet (es werden keine persönlichen Daten bei Anmeldung vor Ort erfasst)
 Strecke muss selbständig & ohne Hilfe gelaufen werden, Spikes sind nicht erlaubt
 jeder hat 3 Versuche, je nach Teilnehmerzahl vor Ort ist dies auf weitere Versuche ausweiterbar
 der schnellste Versuch zählt für die Reihung, bei Zeitgleichheit unter den ersten drei Platzierten
qualifizieren sich alle TeilnehmerInnen mit derselben Zeit für das Finale
 Starnummer wird bei der Anmeldung ausgegeben & ist sichtbar auf der Brust zu tragen
 die 3 schnellsten Mädchen & Burschen je Wertungsklasse und Bezirk qualifizieren sich für das Landesfinale

Datenschutzrichtlinien

Wenn Sie unser Kontaktformular (Website) verwenden, werden dabei personenbezogene Informationen (Name
& E-Mail Adresse) übertragen und gespeichert. Diese Daten werden ausschließlich für den jeweiligen Zweck zur
Bearbeitung Ihrer Anfrage verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.
Mit der Anmeldung (mittels Anmeldeformular) werden personenbezogene Daten des Teilnehmers erhoben und
gespeichert, diese werden für die Durchführung der Veranstaltung insbesondere für die Erstellung einer Ergebnisliste (Startnummer, Vorname, Nachname, Wertungsklasse & gelaufene Zeit) und anschließenden Auswertung für
die Qualifikation für das Landesfinale und die darauf folgende Einladung per Email bzw. per Post (Kontaktdaten
wie E-Mail Adresse, Adresse, Telefonnummer) zum Finale, nach erfolgreicher Qualifikation, benötigt. Die angegebenen Daten aus dem Anmeldeformular werden nicht an Dritte weitergegeben, sie dienen lediglich der internen
Veranstaltungsabwicklung und des Talente-Scoutings. Im Falle einer erfolgreichen Qualifikation erklärt sich der
Teilnehmer/die Teilnehmerin einverstanden, dass mit Ihm/Ihr Kontakt aufgenommen wird und Ihm/Ihr die Einladung für das Landesfinale übermittelt wird, der/die Schnellste jeder Wertungsklasse pro Bezirk bekommt zudem
ein Siegershirt der Bezirksvorausscheidung zugeschickt.
Talent-Scouting:
Weiters klärt sich der Teilnehmer/die Teilnehmerin bereit, dass mit Ihm/Ihr seitens des TIROLER Sprintchampion
bzw. des Vereins TIROLER Sprintchampion ASVÖ Tirol Kontakt aufgenommen werden kann (telefonisch, per
E-Mail oder per Post). Hierzu können die dafür notwendigen Kontaktdaten (alle Angaben des Anmeldeformulars)
an die jeweiligen SprintChampion-Stützpunkt Verantwortlichen weitergegeben werden. Weiters wird der Zusendung von Informationen per E-Mail über diverse Leichtathletiklehrgänge (Trainings), die vom Verein TIROLER
SprintChampion ASVÖ Tirol organisiert und durchgeführt werden, und sonstigen Informationen, die den TIROLER
SprintChampion betreffen, zugestimmt.
Von Ihren angegebenen Daten werden nur im Rahmen der Ergebnisveröffentlichung (Website, Facebook, Printmedien und Onlineauftritte unserer Sponsoren und Partner) Ihr Vor- & Nachname, sowie Geschlecht, Geburtsjahrgang, gelaufene Zeit und Bezirk veröffentlicht, die restlichen angegebenen Daten dienen ausschließlich der internen Abwicklung und des Talent-Scoutings und werden keinesfalls veröffentlicht oder an Dritte weitergegeben.
Auf Anfrage können Ihre angegebenen Daten (mittels Anmeldeformular oder Webanfrage) jederzeit gelöscht werden und jegliche Kontaktaufnahme seitens des TIROLER SprintChampion bzw. des Vereins TIROLER SprintChampion ASVÖ Tirol untersagt werden.

Haftungsausschluss

Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt auf eigenes Risiko. Jeder Teilnehmer hat selbst dafür Sorge zu tragen ausreichend aufgewärmt an den Start zu gehen. Die Haftung seitens des Veranstalters und dessen Helfer
während der Veranstaltung für Personen-, Sach- und Vermögenschäden jeder Art ist ausgeschlossen. Weiters
besteht keine Haftung für ein fehlerfreies Funktionieren der Lichtschrankenzeitmessanlage und die Richtigkeit der
Ergebnisliste.

Veröffentlichung

Mit der Teilnahme erklärt sich die teilnehmende Person einverstanden, dass Bilder, Fotos und Videos die im
Rahmen der Veranstaltung und Trainings/Lehrgänge gemacht werden, veröffentlicht werden können (Website,
Facebook, Printmedien und Onlineauftritte unserer Sponsoren und Partner), weiters wird der Veröffentlichung der
eigenen Leistung in der Ergebnisliste samt Vor- und Nachname, Geschlecht, Geburtsjahrgang und Bezirk (Website, Facebook, Printmedien und Onlineauftritte unserer Sponsoren und Partner) zugestimmt.
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