
Allgemeine Geschäftsbedingungen & Reglement 

1. Reglement 

Wettkampfreglement der Veranstaltungen von Aargau läuft. Der Veranstalter ist der Verein 
Aargau Marathon, Neudorfstrasse 4, 5734 Reinach AG nachfolgend ‘Veranstalter’ genannt. 

Dieses Reglement ist integraler Vertragsbestandteil zwischen Veranstalter und den 
Teilnehmern für die virtuellen Läufe (Aargau läuft). Über die Auslegung von Bestimmungen 
dieses Reglements entscheidet der Veranstalter und ist berechtigt diese zu ändern. Die 
Teilnahmebedingungen, AGBs und das Reglement gilt für alle Teilnehmenden der virtuellen 
Läufe / Laufserie, welche die zustande kommende Onlineanmeldung vornehmen. Es gilt über 
alle wählbaren Distanzen und Disziplinen (5km, 10km, 21.1km, 30km). Der Veranstalter 
organisiert einen virtuellen Lauf oder eine Laufserie. Das Konzept sieht vor, dass keine 
gesperrten Strecken, Strassen oder weitere öffentliche Bereiche angeboten werden für die 
Durchführung des virtuellen Laufes. Ebenfalls wird der Veranstalter keine Streckenposten, 
Sanitätsposten, ärztliche Begleitung, Verpflegungsstationen anbieten. Es wird auch keinen 
gemeinsamen Start- oder Zielbereich vereinbart, jeder Teilnehmer kann eigenständig die 
Laufdistanz und Strecke absolvieren. Es handelt sich um einen virtuellen Lauf. 

2. Teilnahmebedingungen 

Aufgrund der aktuellen Situation (Vorgaben BAG) sind die nachfolgenden Kriterien 
einzuhalten und Du bestätigst bei der Anmeldung diese gelesen und akzeptiert zu haben.  

a) Die Teilnahme ist mit bestimmten Risiken verbunden ist. Du bestätigst, dass du 
wissentlich keine gesundheitlichen Risiken eingehst, wenn du an diesem persönlichen, 
virtuellen Lauf teilnimmst. Du übernimmst die Verantwortung zur vorherigen ärztlichen 
Überprüfung deines Gesundheitszustandes, dies obliegt jedem Teilnehmenden selbst.  

b) Die Zeitmessung / die Aufzeichnung des Laufes (Distanz, Aktivitätszeit, Uhrzeit) kann mit 
deinem eigenen Gerät aufgezeichnet werden (Strava, Polar Flow, Garmin, weitere 
Lauftracking-APP). Nach dem erfolgten Lauf lädst Du deine Aktivität auf die 
Zeitmesserplattform hoch, es reicht ein Foto oder Printscreen der Aktivität (mittels 
Anmeldebestätigungslink kannst Du deine Zeit, Distanz eintragen und das 
Bestätigungsfoto hochladen). 

c) Die Eintragung deines Laufes muss am definierten und kommunizierten Tag (Uhrzeit CET) 
bis zur vorgegebenen Zeit abgeschlossen sein, damit dein virtueller Lauf registriert wird 
und in der Rangliste aufgenommen wird. (Beispiel Sonntag bis 20:00 Uhr). Nachträglich 
getätigte Läufe oder Eintragungen können nicht mehr berücksichtigt werden. 

d) Wir zählen auf deine sportliche Fairness, es sind keine Hilfsmittel erlaubt oder 
Fälschungen von Aktivitäten. Die Uploads werden vom Veranstalter kontrolliert. 

e) Du bestätigst hiermit, dass du den Lauf ALLEINE läufst. Für gemeinsame Läufe gelten die 
aktuellen Abstands- und Hygienemassnahmen des BAG, welche auf der Website des BAG 
einzusehen sind und strengstens als Vorschrift gelten.  

f) Alle Informationen werden kontaktlos via Mail oder per Post zugestellt (Starterpaket, 
Info und Link zur Teilnahme). Bitte trage somit deine korrekte Postadresse ein. 

g) Für allfällige Verletzungen, Schäden oder andere gesundheitliche Risiken und Schäden 
haftet ausschliesslich der Teilnehmer. Der Veranstalter kann nicht dafür belangt werden 



und wird schadlos gehalten. Die Teilnahme ist ab dem 12. Altersjahr gestattet, bitte 
wähle die entsprechende Distanz, welche für dein Alter und deine Fitness passt. Der 
Veranstalter übernimmt keine Haftung für eine unpassende Distanzwahl. 

h) Bei den Distanzen 10km und 21.1km wird ein Gesamtklassement (Gesamtwertung der 
Laufserie) über alle Läufe geführt, bei einer Mehrfachteilnahme einer Person pro Distanz 
wird lediglich die schnellste Zeit für das Gesamtklassement gezählt. 

 

3. Anmeldung und Vorkasse 

a) Die Anmeldung und Bezahlung erfolgt per Internetregistration. Anmeldungen per 
Telefon oder E-Mail werden nicht angenommen. 

b) Der Veranstalter behält sich vor, Teilnehmende jederzeit und ohne Rückerstattung des 
Teilnehmerbetrags zu disqualifizieren, wenn diese entweder bei ihrer Anmeldung falsche 
Angaben zu personenbezogenen Daten gemacht haben, in jeglicher Form gegen das 
Reglement verstossen.  

c) Startet ein/e TeilnehmerIn infolge Krankheit mit oder ohne Arztzeugnis nicht, entfällt 
jeder Anspruch auf Rückerstattung des Startgeldes. Fälschlicherweise doppelt getätigte 
Online-Anmeldungen werden nicht zurückerstattet, berechtigen aber zu einem Freistart.  

d) Kann der Lauf wegen höherer Gewalt, ausserordentlichen Risiken oder behördlicher 
Anordnung nicht oder nur teilweise durchgeführt werden, besteht kein Anspruch auf die 
Rückerstattung des Startgeldes. 

 

4. Datenschutzerklärung 

Die nachfolgenden Bestimmungen gelten für die Erfassung und Nutzung deiner persönlichen 
Daten bei der Durchführung unserer Laufveranstaltung.  

a) Welche Daten bearbeiten wir? 

Für die korrekte Anmeldung und Durchführung unserer Laufveranstaltung musst du die mit * 
versehenen Felder des Anmeldeformulars zwingend ausfüllen. Aufgrund der Kommunikation 
und der Online-Anmeldung ist die Angabe der E-Mail-Adresse zwingend, da wir diese für die 
Bestätigung und eventuelle Rückfragen benötigen.  

b) Verwaltung deiner persönlichen Daten 

Für die Durchführung der Laufveranstaltung sowie für die elektronische Speicherung und 
Verwaltung deiner Daten arbeiten wir mit externen spezialisierten Unternehmen zusammen. 
Diese Unternehmen bearbeiten deine persönlichen Daten in unserem Auftrag. 

c) Einverständnis zur Datenbearbeitung 



Mit der Anmeldung willigst du in die Veröffentlichung von Name, Vorname, Geburtsjahr, 
Wohnort, Startnummer, Wettkampfzeit und Rang in den Start- und Ranglisten des Events 
ein. Diese Einwilligung gilt sowohl für die Veröffentlichung im Internet, in Printmedien, Social 
Media, im TV. Die im Zusammenhang mit unserer Laufveranstaltung gemachten Fotos und 
Filmaufnahmen dürfen ohne Vergütungsansprüche im TV, Internet, eigenen Werbemitteln, 
Magazinen und Büchern verwendet werden.   

Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke 
der Veranstaltung und Sponsoren genutzt werden dürfen. Ich versichere die Richtigkeit der 
von mir gemachten Angaben. Hinweis laut Datenschutzgesetz: Ihre Daten werden maschinell 
gespeichert! 

Ohne schriftliche Mitteilung an uns (an die unten angegebene E-Mail- oder Postadresse) bis 
5 Tage nach der Anmeldung dürfen deine personenbezogenen Daten wie Name und 
Vorname, Privatadresse (Strasse, Nr. PLZ und Ort) Geburtsdatum, Telefonnummer, - und 
deine E-Mail-Adresse an Partner (z.B. Foto- und Videoservice) für Dienstleistungen oder 
Werbezwecken sowie auf Anfrage an Sponsoren im Zusammenhang mit dem Laufevent 
weitergegeben werden. 

d) Weitere Informationen und Kontakt 

Wenn du Fragen hast, dann kontaktiere uns bitte unter Verein Aargau Marathon, 
Neudorfstrasse 4, 5734 Reinach AG, info(at)humansports.ch.  

5.  Organisation  

a) Organisator der Veranstaltung ist der Verein Aargau Marathon.  

b) Änderungen des Veranstalters bleiben vorbehalten. 

c) Rechtsstand ist Reinach AG. 

  

Reinach, Mai 2020 

   


