
 
 

Stand: 29.09.2020 Seite 1 von 2 
 

Zittauer Gebirgslauf & Wandertreff: 
Westparkrunde beim „Tag der offenen Tür im Westparkcenter“ 

Ausschreibung 

 
Veranstalter / Ausrichter Oberlausitzer Kreissportbund e.V. 
 Käthe-Kollwitz-Straße 22, 02827 Görlitz 

Ansprechpartner  Jörg Mattheus 
 Telefon: 03581 75008-16 
 Fax: 03581 75008-11 
 E-Mail: zglw@oberlausitzer-ksb.de 

Datum Sonntag, den 04. Oktober 2020 

Veranstaltungsort Westparkcenter Zittau (Westpark 6, 02763 Zittau) 

Angebote 

 

Lauf 

Strecke Teilnahmegebühr Anmeldung Start 

700 m kostenfrei 8:00 - 9:45 Uhr 10:00 Uhr 

 Teilnahmeberechtigt sind Kinder im Alter von 4 bis 7 Jahren. 
 Anmeldung erfolgt ausschließlich am Veranstaltungstag am Stand des Oberlausitzer Kreissportbundes e.V. 
 Streckenbeschaffenheit: Flach, befestigte Wege, wenig Straße. 
 Zielschluss für alle Läufer: 10:30 Uhr. 
 Die Strecke ist geeignet für blinde und sehbehinderte Läufer mit Begleitläufer. 
 Es erfolgt keine Zeitnahme. 
 Die Teilnehmer erhalten eine Medaille und Urkunde im Ziel. 

 
 

Angebote des Westpark-Centers beim Tag der offenen Tür (10:00-14:00 Uhr) 

 Wiedereröffnung Schwimmbad nach Sanierung 
 Aktionstag VarioCard-laden (120 € für 100 €) und 
 weitere WPC-Rabattaktionen 
 Führungen durch die Technikräume 
 Eröffnung der Erweiterung in der Kletterhalle 
 Schnupperklettern 
 Teamklettern mit Freibier-Gewinn 
 Hüpfburg, Slackline 
 Bowling, Tennis, Squash, Tischtennis, Soccer zum Ausprobieren 
 Verpflegung kann im Westpark-Center erworben werden. 
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Haftungsausschluss 
 

1) Ist der Veranstalter in Fällen höherer Gewalt oder aufgrund behördlicher Anordnungen oder aus Sicherheits-
gründen verpflichtet, Änderungen in der Durchführung der Veranstaltung vorzunehmen oder diese abzusa-
gen, besteht keine Schadensersatzpflicht gegenüber dem Teilnehmer. 

2) Der Veranstalter behält sich eine Änderung der Ausschreibung, des Reglements und der Strecke vor. 

3) Ich bestätige, dass mein Trainings- und Gesundheitszustand den Anforderungen des Wettkampfes ent-
spricht, ich körperlich gesund bin und mir mein Gesundheitszustand ärztlich bestätigt wurde. 

4) Ich bin damit einverstanden, dass ich während des Wettkampfes auf meine Kosten medizinisch behandelt 
werde, falls dies beim Auftreten von Verletzungen, im Falle eines Unfalls und/oder bei Erkrankungen im Ver-
lauf des Wettkampfes erforderlich sein sollte. 

5) Ich weiß und bin damit einverstanden, dass ich die alleinige Verantwortung für meine persönlichen Besitz-
gegenstände und die Sportausrüstung während der „Westparkrunde“ und den damit zusammenhängenden 
Aktivitäten habe. 

6) Ich versichere gleichzeitig, dass ich keinerlei Rechtsansprüche und Forderungen an den Veranstalter, dessen 
Mitarbeiter sowie beteiligte Vereine, Kommunen, Gemeinden und sonstige Personen und Körperschaften 
stellen werde, soweit nicht Haftpflichtversicherungsansprüche bestehen. Eingeschlossen sind hierin alle 
unmittelbaren und mittelbaren Schäden sowie sämtliche Ansprüche, die ich oder meine Erben oder sonstige 
berechtigte Dritte aufgrund von erlittenen Verletzungen oder im Todesfall geltend machen könnten. 

7) Ich werde die für die „Westparkrunde“ geltenden Verhaltensmaßregeln befolgen. Den Anweisungen des Ver-
anstalters werde ich Folge leisten. Ist dies nicht der Fall, kann ich von der Veranstaltung ausgeschlossen 
bzw. vom Wettkampf disqualifiziert werden. Ich versichere gleichzeitig, da die Veranstaltung teilweise im 
öffentlichen Verkehrsraum stattfindet, die StVO zu beachten und einzuhalten. 

8) Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung gemachten Daten sowie die von mir anlässlich 
meiner Teilnahme an der „Westparkrunde“ erstellten Fotos, Videos und Filmaufnahmen im Rahmen der Be-
richterstattung über die Veranstaltung und zur Werbung für diese Veranstaltung ohne Vergütungsansprüche 
meinerseits verwendet werden dürfen. 

9) Mit der Angabe meiner E-Mail-Adresse und Handynummer erkläre ich mich einverstanden, dass der Veran-
stalter diese für die Übermittlung von Informationen zur „Westparkrunde“ und zum „Zittauer Gebirgslauf & 
Wandertreff“ verwenden darf. Die E-Mail-Adresse und Handynummer werden nicht an Dritte weitergegeben. 

10) Vorstehend näher bezeichnete Haftungsausschlüsse gelten nicht bei Schäden, die durch vorsätzliches oder 
grob fahrlässiges Handeln herbeigeführt worden sind. 

11) Mit meiner Unterschrift auf dem Anmeldebogen bestätige ich die Richtigkeit der von mir angegebenen Da-
ten und versichere, dass ich die vorgenannten Bedingungen sorgfältig und im Einzelnen durchgelesen habe 
sowie mit deren Inhalt einverstanden bin und sie akzeptiere. Ohne Anerkennung der Teilnahmebedingungen 
ist ein Start nicht gestattet. Gleichzeitig erkläre ich mit meiner Unterschrift, dass ich gegen Unfälle ausrei-
chend versichert bin. 
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