
Teilnahmebedingungen 
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für die Teilnahme an CHECK THE TRACK 2021 
 
§ 1 Anwendungsbereich – Geltung 
(1) CHECK THE TRACK 2021 wird nach dem Reglement des Veranstalters durchgeführt. Veranstalter 
des CHECK THE TRACK 2021 ist die step by step S.A. 
(2) Diese Teilnahmebedingungen regeln das zwischen den Teilnehmern und dem Veranstalter 
zustande kommende Rechtsverhältnis (Organisationsvertrag). Sie sind gelegentlichen inhaltlichen 
Änderungen unterworfen. Sie sind in ihrer bei der Anmeldung jeweils gültigen Fassung Bestandteil 
des Vertrages zwischen Veranstalter und Teilnehmer. Änderungen, die vom Veranstalter im Internet 
oder in Schriftform bekannt gegeben werden, werden ohne Weiteres Vertragsbestandteil. 
(3) Sämtliche Erklärungen eines Teilnehmers gegenüber dem Veranstalter sind an step by step S.A. zu 
richten. 
 
§ 2 Teilnahmebedingungen – Sicherheitsmaßnahmen 
(1) Startberechtigt ist jeder, der bis zum 31.12.2021 18 Jahre alt wird. 
(2) Jeder Teilnehmer ist verpflichtet, seine gesundheitlichen Voraussetzungen zur Teilnahme an der 
Veranstaltung selbst, gegebenenfalls nach Konsultation eines Arztes, zu beurteilen. 
(3) Jeder Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, während der Teilnahme an CHECK THE TRACK, 
alle Anweisungen der Polizei, der Regierungs- oder Gesundheitsbehörden in Bezug auf die öffentliche 
Gesundheit und/oder Sicherheit zu befolgen. Dies gilt auch für die allgemeinen und tagesaktuellen 
Empfehlungen der genannten Behörden. 
 
§ 3 Anmeldung – Vertragsschluss 
(1) Die Anmeldung, die das verbindliche Angebot des Teilnehmers an den Veranstalter darstellt, ist 
über die Online-Anmeldung unter www.ing-night-marathon.lu möglich. 
(2) Jeder Teilnehmer kann sich selbst nur einmalig anmelden. Doppelte Anmeldungen in einer 
Disziplin werden nicht akzeptiert, d.h. bei einer doppelten Anmeldung durch ein und dieselbe Person 
entsteht kein Anspruch auf einen zweiten Startplatz. 
(3) Der Vertrag kommt zustande, wenn der Teilnehmer bei der Online-Anmeldung durch 
ausdrückliches Anklicken die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Datenschutzbestimmungen 
anerkannt hat. Für die Startberechtigung muss der Teilnehmer die Anmeldebestätigung erhalten 
haben. 
(4) Der Veranstalter versendet an den Teilnehmer, nach Erhalt der Anmeldung, eine 
Anmeldebestätigung. 
(5) Der Veranstalter behält sich vor, einen Teilnehmer jederzeit zu disqualifizieren und/oder von der 
Veranstaltung auszuschließen, wenn dieser bei seiner Anmeldung schuldhaft falsche Angaben zu 
personenbezogenen Daten gemacht hat. 
(6) Ein kostenfreier Rücktritt ist nach der Anmeldung möglich.  
(7) Der Veranstalter setzt ein organisatorisches Limit (Zahlen der Teilnehmer und/oder späteres 
Anmeldedatum) fest, das in der Ausschreibung oder zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben 
wird. Anmeldungen, die das Limit überschreiten, werden nicht angenommen. 
 
§ 4 Zahlungsbedingungen 
(1) Die Teilnahme am CHECK THE TRACK 2021 ist kostenlos. 
(2) Der Teilnehmer muss im Zahlungssystem die Kosten von 0 € bestätigen, ansonsten wird diese 
Registrierung aus dem Anmeldesystem gelöscht. 
 
§ 5 Haftungsausschluss - Haftungsbegrenzung 
(1) Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko! Der Teilnehmer erkennt nach Inaugenscheinnahme der 
Laufstrecke deren Tauglichkeit für seine Teilnahme an. 

http://www.ing-night-marathon.lu/


(2) Grundsätzlich gilt der Code de la Route (Luxembourg / Fassung vom 22.09.2019). Der Teilnehmer 
muss die Verkehrsregeln einhalten und den Anweisungen der Ordnungsbehörden Folge leisten. 
(3) Der Teilnehmer verzichtet gegenüber dem Veranstalter auf jeden Ersatz eines Schadens. Sofern 
der Schaden minderjährigen oder unmündigen Personen entsteht, für die der Teilnehmer 
aufsichtspflichtig ist, gilt dieser Verzicht auch für diese Personen. 
(4) 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. 
(5) Der Teilnehmer stimmt ausdrücklich zu, dass die während der Teilnahme bestehenden Risiken 
von Sachschaden, Personenschaden oder Tod von ihm getragen werden.  
(6) Der Veranstalter übernimmt keine Verantwortung für die Überprüfung, Betreuung, Vorbereitung 
und Durchführung der angegebenen Laufstrecken. 
(7) Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für gesundheitliche Risiken des Teilnehmers. Es 
obliegt dem Teilnehmer, seinen Gesundheitszustand vorher zu überprüfen. 
(8) Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für persönliche Wertsachen und Sportausrüstung. 
 
§ 6 Datenerhebung und Datenverwertung 
(1) Der Teilnehmer willigt ein, dass die bei der Anmeldung angegebenen personenbezogenen Daten 
zu Zwecken der Durchführung und Abwicklung der Veranstaltung gespeichert werden. 
(2) Der Teilnehmer willigt ein, dass seine Daten für den Versand von Newslettern und SMS 
verwendet werden dürfen. Seine Daten werden dabei nicht an Dritte weitergegeben und nicht für 
kommerzielle Werbezwecke, sondern lediglich für die der Promotion und Information über den ING 
Night Marathon Luxembourg genutzt. Mit seiner Teilnahme ist er automatisch angemeldet für den 
ING Night Marathon Luxembourg Newsletter. Es unterliegt seiner Verantwortung, eine gültige E-
Mail-Adresse zur Verfügung zu stellen. Der Teilnehmer versteht und akzeptiert, dass die 
elektronische Kommunikation per E-Mail der offizielle Kommunikationsweg ist. 
 
§ 7 Zeitmessung und Verwendung der CHECK THE TRACK App 
(1) Die individuelle Zeitmessung erfolgt mittels der zur Verfügung gestellten CHECK THE TRACK App. 
(2) Der Teilnehmer ist verpflichtet, sein Smartphone auf Funktionsfähigkeit und Kompatibilität mit 
der CHECK THE TRACK App zu überprüfen. 
(3) Der Teilnehmer ist verantwortlich, seine Anmeldeinformationen für die CHECK THE TRACK App 
nicht für Dritte zugänglich zu machen.  
(4) Die Software und/oder Teile der Software der CHECK THE TRACK App dürfen weder verwendet, 
kopiert, abgeändert, rückentwickelt, dekompiliert oder abgeleitete Werke daraus erstellt werden. 
 
 
Luxembourg, 11.05.2021 


