Pfronten sammelt Kilometer
-Teilnahmebedingungen-

„Pfronten sammelt Kilometer“
Veranstalter: TSV Pfronten - Abteilung Handball

Allgemeines
Anstelle des alljährigen Vatertagsfests, welches coronabedingt abgesagt werden muss, veranstaltet die Handballabteilung des TSV Pfronten erstmals ein „virtuelles Kilometersammeln“.
Virtuell bedeutet, es gibt keine vorgeschriebene Strecke und keinen festen Startzeitpunkt. Den
Ort, die Art der Bewegung und den Zeitpunkt bestimmt jeder Teilnehmer selbst. Ziel ist es
möglichst viele Kilometer zu sammeln, die Schnelligkeit ist dabei unerheblich. Der Erlös der
Veranstaltung kommt der Jugend der Handballabteilung des TSV Pfronten zu Gute.

Zeitraum
Kilometer können im Zeitraum von Donnerstag 13.05.2021 bis Sonntag 16.05.2021 gesammelt werden. Jeder kann sich an diesem Wochenende beliebig oft bewegen.

Teilnahme
Teilnehmen kann jede und jeder, der/die uns unterstützen will. Eine Mitgliedschaft im TSV
Pfronten ist keine Pflicht. Kinder und Jugendliche, die nicht gemeinsam mit Ihren Eltern teilnehmen, benötigen die Einverständnis eines Erziehungsberechtigten. Dieses Formular bitten
wir ggf. bei Anmeldung mit einzureichen.

Disziplin
Die Art und Weise der Bewegung kann jeder Teilnehmer selbst bestimmen. Joggen, Wandern,
Radfahren, Nordic-Walking, Spazieren gehen etc. - alles ist erlaubt. Ziel ist es, möglichst viele
Kilometer mittels eigener Kraft zu sammeln und sich zu bewegen.

Tracking / Aufzeichnung
Die Aufzeichnung der zurückgelegten Kilometer erfolgt über eine beliebige Tracking App oder
eine Sportuhr. Als Nachweis für eure zurückgelegten Kilometer, sendet ihr im Anschluss einen
Screenshot der Aufzeichnung an tsv.challenge@gmx.de.

Wertung
Es zählt jeder volle zurückgelegte Kilometer. Als Nachweis sind die aufgezeichneten Strecken
bis spätestens 16.05.21 23:59 Uhr an die o.g. E-Mail Adresse mit Nennung der Art der Bewegung zu senden. Per Rad zurückgelegte Kilometer werden durch den Faktor 4 geteilt (z.B.
20 km zurückgelegt per Rennrad > 5 km werden gewertet).
Jeder Teilnehmer erhält eine Überraschung. Das Team mit den meisten zurückgelegten Kilometern bekommt einen besonderen Preis.
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Startgebühr
Es gibt keine feste Startgebühr. Wir freuen uns aber über eine freiwillige Spende über das
Portal „Gut für das Allgäu“ für unser Projekt „Pfronten sammelt Kilometer“. Der Erlös kommt
der Jugendarbeit des TSV Pfronten - Abteilung Handball zu Gute.
Spenden könnt ihr jederzeit über folgenden Link:
https://www.gut-fuer-das-allgaeu.de/projects/94140
Ihr erhaltet diesen nochmals nach Anmeldung per E-Mail.

Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt mittels Anmeldeformular bzw. den dort genannten Angaben. Bitte
schickt uns die erforderlichen Daten per E-Mail an tsv.challenge@gmx.de.
Du erhältst eine Bestätigung der Anmeldung und eine Startnummer per E-Mail.
Die Startnummer könnt ihr ausdrucken und euren Namen/euer Team eintragen.
Der Veranstalter behält sich vor, bei zu großem Andrang die Teilnehmerzahl zu beschränken.
Die Veranstaltung kann ohne Nennung von Gründen abgesagt werden - es besteht kein Anrecht auf Ersatz oder Entschädigung. Eine Absage wird den Teilnehmenden spätestens ein
Tag vorher per E-Mail mitgeteilt.
#TSVchallenge
Wir freuen uns, wenn ihr uns gemeinsam mit eurem Tracking auch Fotos von euren Aktivitäten
zukommen lasst. Mit der Übersendung stimmt jede Teilnehmerin / jeder Teilnehmer einer Veröffentlichung dieser Fotos in allen relevanten Medien, insbesondere im Internet, über Facebook/Instagram und in Printmedien zu.
Gerne könnt ihr auch selbst Fotos mit dem Hashtag #TSVchallenge posten. Wir sind gespannt
auf eure kreativen Ideen.
Corona Bedingungen
Alle Teilnehmer verpflichten sich, während des gesamten Laufs die aktuell geltenden Corona
Bestimmungen einzuhalten. Sofern es die Regeln erlauben, darf auch in Gruppen gelaufen
werden. Seid vernünftig und achtet auf eure Mitmenschen.
Haftung
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko. Minderjährige benötigen die Einverständnis eines Erziehungsberechtigten. Vom Veranstalter wird keine Haftung für Schäden
jeglicher Art übernommen. Dies gilt insbesondere auch für Unfälle und während der Veranstaltung verlorenen oder beschädigte Gegenstände. Die aktuell geltenden Corona Bestimmungen
sind zwingend einzuhalten.
Mit Abschluss der Anmeldung erklärt jede Teilnehmerin / jeder Teilnehmer, dass gegen die
Teilnahme keine gesundheitlichen Bedenken bestehen. Mit Abschluss der Anmeldung werden
ebenso Haftungsausschluss sowie alle übrigen Regeln anerkannt.
Gerichtsstand ist Kempten.
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Datenschutz
Mit Abschluss der Anmeldung willigt jede Teilnehmerin / jeder Teilnehmer in die Datenverarbeitung und die Datenschutzordnung des TSV Pfronten 1913 e.V. Stand: 22.10.2019 (vgl. eigenes Dokument) ein.
Mit der Anmeldung zur Teilnahme willigt der Teilnehmer/ die Teilnehmerin in die Speicherung
und Nutzung seiner personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Geburtsdatum, Wohnanschrift, ggf. Team, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) durch den Veranstalter ein. Sollten mehrere Teilnehmer angemeldet werden, erklärt der Anmeldende, dass er befugt ist, diese Erklärung auch im Namen der von ihm gemeldeten Teilnehmer abzugeben. Bei der Anmeldung von
minderjährigen Teilnehmern erklärt er, dass er diese Erklärung als gesetzlicher Vertreter abgibt, oder befugt ist, diese im Namen des gesetzlichen Vertreters abzugeben.
Die Ergebnisse der Veranstaltung werden vom Veranstalter gespeichert und in Listen zusammengefasst. Die Ergebnisse (Name, Vorname, Team, erreichte Kilometer) können vom Veranstalter veröffentlicht werden.

Wir freuen uns über zahlreiche Teilnehmer und eure Unterstützung
Eure Handballfalken

