#fixumdenteich

Ausschreibung
Organisation und Ausrichtung
Skatstadtmarathon Altenburg e.V.
K.-Kollwitz-Str. 59
04600 Altenburg
Kontakt:
Telefon: +49 170 3816 484
E-Mail: info@skatstadtmarathon.de
Eventbeschreibung
#fixumdenteich ist die erste Laufveranstaltung 2021 in Altenburg und eine Ergänzung
zum am 12. Juni 2021 stattfindenden Skatstadtmarathon. Es soll der Startschuss für
das Laufjahr 2021 sein. Es geht dabei vordergründig nicht darum, der Beste oder
Schnellste zu sein. Es geht um dich. Wir möchten dich motivieren, dir ein
läuferisches Ziel zu setzen und mögliche Wege dahin vorgeben. Wenn du möchtest,
dann motiviere andere mit dir zu laufen oder trete mit anderen Läufern gern in
Wettstreit!
Das Event #fixumdenteich umfasst drei Starts.
Dein erster Start erfolgt virtuell zwischen dem 19. und 23.03.2021, der zweite und
dritte Start am 01.05.2021 als Präsenz-Event in Altenburg. (Für den Fall, dass kein
Präsenz-Event möglich ist, wird der zweite und dritte Start auch virtuell erfolgen )
Beim ersten und zweiten Start absolvierst du die Strecke, für die du dich registriert
hast. Das ist eine Strecke aus den vier SkatstadtRUNNING-Runden (Eichel, Grün,
Herz oder Schell).
Der dritte Start, das gemeinsame Auslaufen, erfolgt über eine Streckenlänge von
2,0km bis 10,7km. Hierbei werden die vier Strecken des SkatstadtRUNNING in der
vorgegebenen Reihenfolge (1. Eichel, 2. Schell, 3. Herz und 4. Grün) am Stück
absolviert. Dabei bestimmst du deine Streckenlänge selbst, indem du mindestens

eine oder mehrere Strecken am Stück läufst. Hier steht die Freude am Laufen im
Mittelpunkt. Als Veranstalter schwebt uns hier kein Wettkampf im eigentlichen Sinne
vor! Jeder wählt sein eigenes Tempo. Die Urkunde steht dir online in der
Ergebnisliste zur Verfügung.
Zwischen dem ersten und dem zweiten Start hast du die Möglichkeit, durch gezieltes
Training deinen Fitnesszustand zu verbessern. Geeignete Trainingspläne stehen dir
auf der Webseite www.skatstadtmarathon.de/infos/skatstadtrunning zur Verfügung.
Um einen reibungslosen Ablauf des Events #fixumdenteich zu gewährleisten, bitten
wir dich, die an diesen Tagen geltenden Hygenievorschriften und Verordnungen
einzuhalten. Dies gilt sowohl für den Hin- und Rückweg zur Veranstaltung, als auch
im Start/Zielbereich und auf den Strecken. Eine Übersicht darüber erhältst du auf
unserer Webseite http://www.skatstadtmarathon.de/infos/skatstadtrunning.
Wettbewerbe / Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt bist du als Läufer*in und Walker*in mit gültiger Anmeldung.
Startberechtigt sind nur gesunde Läufer*innen und Walker*innen. Du startest auf
eigene Verantwortung.
Start und Strecken
Der Event-Start aller Strecken befindet sich am Start der SkatstadtRUNNINGStrecken, an der Teichpromenade bei der Altenburger Schwimmhalle.
Jeder Teilnehmer wählt für den ersten und zweiten Start eine Strecke von den
SkatstadtRUNNING-Strecken (Eichel, Grün, Herz oder Schell) aus.
Beim dritten Start stehen dir alle SkatstadtRUNNING-Strecken in einer festgelegten
Reihenfolge: Eichel – Schell – Herz – Grün zur Verfügung. Du entscheidest, nach
welcher absolvierten Runde du ins Ziel läufst.
Streckendetails kannst du unter dem folgendem Link einsehen:
www.skatstadtmarathon.de/infos/skatstadtrunning
Die Strecken des SkatstadtRUNNING sind markiert und sind öffentlicher
Verkehrsraum. Jeder Teilnehmer ist verpflichtet, die Regeln der
Straßenverkehrsordnung zu befolgen. Eine gesonderte Absperrung der Laufstrecken
erfolgt nicht.
Startzeiten
Der erste Start erfolgt virtuell zwischen dem 19. und dem 23.03.2021 als Einzelstart.
Dabei läufst du an einem Ort deiner Wahl. Du kannst also individuell auf der
Originalstrecke laufen oder die gleiche Distanz deiner ausgewählten Strecke an
einem anderen Ort.
Die gelaufene Strecke / Distanz muss dabei identisch sein, zu der du dich
angemeldet hast! Anschließend lädtst du deine Zeit über die Webseite
www.skatstadtmarathon.de/infos/skatstadtrunning in die Ergebnisliste hoch.
Auf Grund der aktuellen gesundheitspolitischen Situation, werden wir dich über den
konkreten Ablauf des zweiten und dritten Starts per e-Mail informieren.

Sollte für den zweiten und dritten Start, vorgesehen für den 01.05.2021, auch nur die
virtuelle Variante möglich sein, wird das gleiche Prozedere wie beim ersten Start
ablaufen.
Anmeldung
Die Anmeldung zum Event #fixumdenteich erfolgt ausschließlich online und ist für
alle drei Starts gültig!
Die Onlineanmeldung erfolgt ab dem 01.03.2021 und ist bis zum 23.03.2021 20:00
Uhr unter www.skatstadtmarathon.de/infos/skatstadtrunning möglich.
Ummeldung
Ein Ummelden auf eine andere Streckendistanz ist nicht möglich!
Startnummern
Die Startnummern werden am 01.05.2021 vor dem Start im Eventbereich
ausgegeben. Sie sind für den 2. und 3. Start gültig.
Organisationsgebühren
Die Teilnahme am Event ist kostenfrei.
Wertungen und Ergebnisse
Es werden keine Wertungen für die einzelnen Strecken vorgenommen.
Die Ergebnisse werden auf der Webseite
http://www.skatstadtmarathon.de/infos/skatstadtrunning veröffentlicht. Deine Urkunde
kannst du in der Ergebnisübersicht ausgedrucken. Eine gesonderte Zusendung
erfolgt nicht.
Zeitnahme
Die Zeitnahme am 01.05.2021 erfolgt durch die Fa. Baer.
Medizinische Betreuung
Es erfolgt keine medizinische Betreuung durch den Veranstalter. Jeder Teilnehmer
ist für sich selbst verantwortlich.
Registrierung
Eine Anmeldung ist für die Teilnahme an der Laufveranstaltung erforderlich. Die
Registrierung erfolgt ausschließlich mit Bestätigung der Anmeldung durch den
Veranstalter. Durch den Veranstalter werden folgende Daten des Teilnehmers / der
Teilnehmerin erhoben:
Name und Vorname, E-Mail-Adresse, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer,
Platzierung, Streckenlänge, Wettkampfzeit, gegebenenfalls Firmen- oder
Vereinsname. Die Erfassung der erreichten Wettkampfergebnisse (Teilnehmer,
Platzierung, Streckenlänge, Altersklasse, Wettkampfzeit) werden in die Ergebnisliste
aufgenommen. Die Abmeldung von der Ergebnisliste ist jederzeit durch Mitteilung an
den Veranstalter möglich. Der Anspruch des Veranstalters auf Zahlung der
Organisationsgebühr bleibt davon unberührt.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine generelle Löschung der bereits
veröffentlichten Daten aus dem Internet nicht garantiert werden kann, da z.B.
Suchmaschinen diese bereits in ihren Index aufgenommen haben oder andere
Seiten diese bereits kopiert haben.
Datenerhebung und –verwertung
Die dem Veranstalter übermittelten personenbezogenen Daten werden vom
Veranstalter gespeichert und zu Zwecken der Durchführung der Laufveranstaltung
verarbeitet. Mit der Anmeldung stimmt der Teilnehmer einer Speicherung der Daten
zu. Es werden Name, Vorname, Geburtsjahr, Geschlecht, Verein, Startnummer und
Ergebnis des Teilnehmers zur Darstellung von Starter- und Ergebnislisten in allen
relevanten veranstaltungsbegleitenden Medien abgedruckt bzw. veröffentlicht.
Gespeicherten Daten berechtigen zur Versendung von veranstaltungsspezifischen
Informationen und Newslettern.
Haftungsausschluss
Veranstalter und Ausrichter übernehmen für Schäden jeglicher Art keine Haftung. Es
gilt ein vollumfänglicher Haftungsausschluss. Weder gegen die Veranstalter und
Sponsoren des Laufes, noch gegen die Stadt Altenburg können bei Verletzungen
Ansprüche jedweder Art geltend gemacht werden!
Dies gilt besonders auch für die Streckenabschnitte, die entsprechend der
verkehrsrechtlichen
Anordnung nicht reguliert werden. (StVO unbedingt einhalten).
Urheberrechte
Die im Zusammenhang mit der Veranstaltung gemachten Interviews, Fotos und
Filmaufnahmen von Läufern und Walkern können in der medialen Nachbearbeitung
veranstaltungsbezogen uneingeschränkt und kostenlos weiterverwendet werden.
Jeder Teilnehmer verzichtet auf die Geltendmachung aller urheberrechtlichen
Ansprüche.
Mit der Anmeldung gelten die Teilnahmebedingungen der Ausschreibung als
angenommen!
Der Veranstalter behält sich Änderungen vor!

