
Anmeldeformular  •  42. LEIPZIG MARATHON  •  22. April 2018

FAX: 
0341-308 946 19

Official entry form / formulaire d'inscription

Funktions-Shirt

Anmeldung für:

Lastschriftmandat für fällige Zahlungen

Meldeschluss: 02. April 2018 Last date of sign up: april 02, 2018 Date limite: 02. Avril 2018

Familienname / Surname / Nom
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Vorname / First Name / Prénom

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Straße, Hausnummer / Street, Appartment No. / Rue, Numéro

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

IBAN
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

BIC-SWIFT Bankname

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Kontoinhaber

Datum, Unterschrift Kontoinhaber

■■■■■■■■■■■■■

Postleitzahl / Zip code / Code postal Ort / City / Ville
■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■

Land / Country / Pays Verein / Club / Club
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

e-mail
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Telefon / Phone / Téléphone

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die 
Teilnahmebedingungen an.
I hereby agree with the conditions for participation
explained on the following page and confirm those
with my signature.
Je reconnais le conditions pour participer qui sont
expliqué à la page suivante avec ma signature.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■Männlich
Male
Masculin

Weiblich
Female
Féminin

Geburtsjahr
Year of birth
Année de Naissance

■Marathon

(nur für Läufer mit deutscher Bankverbindung /  
only for runners with German Bank account / uniquement pour les coureurs disposant d'un compte bancaire allemand)

■ Halbmarathon ■ Inline-Skaten

■

■

Rollstuhl / Handbike ■ 10 km Lauf / Walken ■ 4 km Lauf / Walken ■ Anzahl■ Größe
(unisex)

Datum / date / date

Unterschrift / signature / signature

Unterschrift Erziehungsberechtigter bei Minderjährigen
signature of parents / Signature des parents pour les mineurs

■■■■■■■■■
Lizenz-Nr.  Inline-Skating

Teilnahmebedingungen
Für den Fall meiner Teilnahme am Lauf erkenne ich den Haftungsausschluss der Veranstalter für 
Schäden aller Art an.
Ich bin darüber informiert, dass für die Teilnahme am Inline-Skate-Wettbewerb das Tragen eines 
Schutzhelmes Bedingung ist.
Ich werde weder gegen die Veranstalter und Sponsoren des Laufes noch gegen die Stadt Leipzig 
oder deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art erheben oder 
geltend machen, die durch meine Teilnahme am Lauf entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe, 
körperlich gesund bin und mir mein Gesundheitszustand ärztlich bestätigt wurde.
In bin damit einverstanden, dass die in der Meldung angegebenen personenbezogenen Daten 
und die im Zusammenhang mit dem LEIPZIG MARATHON gemachten Fotos, Filmaufnahmen 
und Interviews in Rundfunk, Fernsehen, Printmedien, Büchern, fotomechanischen Vervielfälti-
gungen (Filme, Videoaufnahmen etc.) ohne Anspruch auf Vergütung verbreitet und ohne 
Vergütungsanspruch meinerseits genutzt sowie an die Sponsoren und Partner der Veranstaltung 
(Sponsoren und Werbepartner, Zeitmessdienstleister, Dienstleister für medizinische Versorgung 
bzw. Hilfeleistung, Fotodienstleister) weitergegeben werden dürfen.
Ich versichere, dass mein oben angegebenes Geburtsjahr richtig ist und dass ich meine 
Startnummer an keine andere Person weitergeben werde. Mir ist bekannt, dass ich disqualifiziert 
werde, wenn ich die offizielle Startnummer in irgend einer Weise verändere, insbesondere den 
Werbedruck unsichtbar oder unkenntlich mache. Ausführliche AGB auf www.leipzigmarathon.de.
(Hinweis lt. Datenschutzgesetz: Ihre Daten werden maschinell gespeichert.) 
Das Formular kann für weitere Anmeldungen fotokopiert werden.

Rules for enrolment
I waive the organisers‘ liability for damage of any kind, that may befall me due to my 
participation in the race. I understand that participation in the inline skating race requires 
wearing a helmet. I will hold liable neither the organisers and sponsors of the race nor the City 
of Leipzig for any damage or injury I might experience because of my participation in the race. I 
declare that I am sufficiently trained to participate in the race and my health status has been 
confirmed by a physician. I agree that the data on my entry form and any pictures, shoots, or 
interviews taken of me in the context of the race can be used for radio, television, advertise-
ments, books, and photomechanical reproductions (film, video, etc.) without entitling me to any 
compensation. I affirm the year of my birth to be stated correctly and I will not pass on my race 
number to another person. I understand that I will be disqualified if I change the official race 
number in any respect, in particular if I disguise or hide the advertising imprint. (Legal notice 
regarding protection of data privacy:  Your data will be stored electronically.) Photocopies 
accepted.
Conditions de participation
En cas de participation à cette course, je me decláre d‘accord avec le fait que le organisateurs 
déclinet toute responsabilité en cas de dommages de quelque sorte que ce soit. J‘ai été informé 
que le port d‘un casque est obligatoire pour pouvoir participer à la course de rollers. En cas de 
dommages ou de blessures, quels qu‘ils soient, liés à ma participation à cette course, je ne ferai 
aucune réclamation auprès des organisateurs et sponsors de cette course, ni auprès de la ville 
de Leipzig et de ses représentants. Je déclare être suffisamment entraîne pour participer à cette 
compétition, être en bonne santé, et que mon état de santé a été contrôlé par un médicin.
Je suis d‘accord pour que les données que contient mon inscription, les photographies faites de 
moi en relation avec ma participation à la course, ou les films, interviews pour la radio ou la 
télévision, la publicité. les livres, les reproductions (films, cassettes vidéo, etc.) soient utilisés 
sans que j‘aie droit à une rémunération. J‘affirme que j‘ai indiqué ma véritable date de 
naissance dans mon inscription et que je ne donnerai pas mon dossard officiel de quelque 
manière que ce soit, en particulier si je dissimule ou rends méconnaissable l‘inscription 
publicitaire. (Précision conformément à la loi allemande sur la protection des données: vos 
données seront enregistrées automatiquement.) Ce formulaire peut être photocopié 
et utilisé pour d‘autres inscriptions.


