T S V S c h m i d e n H a n d b a l l S p e n d e n l au f 2020
25.07. – 13.08.2020
Thema
Zur Förderung des Handballs in Schmiden führt die Handballabteilung des TSV Schmiden e.V. einen virtuellen
Spendenlauf durch. Bedingt durch die aktuelle Corona Situation gehen den Sportvereinen viele Einnahmen ver
loren, so dass die Vereine in ihrer Existenz bedroht sind. Um auch in Zukunft seiner wichtigen Funktion als Sport
anbieter in Schmiden nachkommen zu können, hat die Abteilungsleitung diesen Spendenlauf ins Leben gerufen.
Die Idee
„Selber fit bleiben und damit Gutes tun!“ Unter dieser Prämisse können alle durch ihr eigenes Fitnessverhalten
den Handball in Schmiden unterstützen. Auf der Homepage schmiden-handball.vereine-spendenlauf.de kann man
sich für den Spendenlauf anmelden, seinen Spendenbeitrag entrichten und schon geht es los mit dem Laufen.
Aufgrund der geltenden Regelungen bzgl. Corona läuft jeder für sich selbst, aber alle laufen für den Verein.
Veranstalter und Organisationsleitung
Handballabteilung des TSV Schmiden 1902 e.V.,
Nelly-Sachs-Straße 33, 70736 Fellbach
abteilungsleitung@schmiden-handball.de
Zeitfenster für die Anmeldung
Vom 25.07. bis zum 13.08.2020 kann man sich für den Lauf anmelden. Die Anmeldung ist nur online unter
schmiden-handball.vereine-spendenlauf.de möglich.
Anmeldeschluss
Am 13.08. um 24.00 Uhr schließt das Anmeldeportal. Danach ist keine weitere Anmeldung mehr möglich.
Zeitfenster für das Laufen
Nachdem man sich angemeldet hat, kann man seinen Lauf in der Zeit vom 25.05. bis 14.08.2020 starten und sein
Ergebnis auf dem Meldeportal eintragen. Eine Eintragung nach dem 14.08. 2020 ist nicht möglich. Eine Rückerstat
tung des bezahlten Spenden- und Verwaltungsbetrags ist nicht möglich.
Anmeldung
Auf dem Anmeldeportal wählen alle Sportler die Laufstrecke aus, die sie laufen möchten und melden sich entspre
chend an. Alle Anmeldungen sind mit einer Spende für den Verein und einem Verwaltungs- und Handlingskosten
aufwand verbunden.

Sobald die Anmeldung erfolgreich durchgeführt wurde, erhalten alle Teilnehmer eine Anmeldebestätigung und
pdf-Datei mit der persönlichen Startnummer. Diese könnt Ihr für Euer Finisherfoto am Ende Eures Laufs verwen
den. Darüber hinaus bekommt Ihr einen Zugangscode für das Meldeportal, um nach Eurem Lauf dort Eure Zeit
einzutragen.
Anmeldung unter: schmiden-handball.vereine-spendenlauf.de
Laufstrecken und Spenden
Bei diesem Spendenlauf könnt Ihr zwischen folgenden Strecken auswählen:
1,5 Kilometer Kinderlauf (Jahrgang 2009 und jünger)
5 Euro Spende
3 Kilometerlauf 10 Euro Spende
5 Kilometerlauf 10 Euro Spende
10 Kilometerlauf
10 Euro Spende
20 Kilometerlauf
10 Euro Spende
Die Spenden gehen zu 100% dem Verein zu.
Zusätzlich wird für jede Anmeldung eine Verwaltungs- und Handlingspauschale in Höhe von 2 Euro erhoben.
In der Handlingspauschale ist enthalten:
•
Lauforganisation
•
Meldeportal
•
Online Bezahlungsmodul
•
Ergebnisdienst
•
Startnummer
•
Urkunde
Zeiteingabe und Urkunde
Nachdem Ihr Euren Lauf abgeschlossen habt, könnt Ihr die von Euch selbst gemessene Zeit für Eure Laufstrecke
auf dem Meldeportal eingeben. Entsprechend werdet Ihr im Ergebnisdienst gelistet und könnt Euch Eure Urkunde
downloaden und ausdrucken.
Es versteht sich von selbst, dass faire Sportsleute dabei nicht beschummeln.
Distanz- und Zeitmessung
Für die Messung der zurückgelegten Strecke und der jeweiligen Laufzeit ist jeder Läufer selbst verantwortlich.
Entweder über Firtnesstracker oder über Google Maps.
Streckenverlauf und Distanzen
Jeder Läufer wählt die von sich selbst ausgewählte Strecke und gibt diese dann über das Meldeportal ein.
Anerkennung Satzungen und Ordnungen des DLV
Mit der Anmeldung erkennen alle Teilnehmer ausdrücklich die Satzungen und Ordnungen des DLV, insbesondere
die Deutsche Leichtathletik-Ordnung (DLO), den DLV-Anti-Doping-Code (DLV-ADC) und die Internationalen Wett
kampfregeln (IWR) an und unterwerfen sich den entsprechenden Bestimmungen.
Gruppenwertung
Bei der Gruppenwertung werden die Gruppen nach der Anzahl ihrer Gruppenmitglieder gewertet. Je mehr Läufe
rinnen und Läufer unter dem selben Gruppennamen angemeldet sind, desto größer ist die Gruppe.
Jeder Teilnehmer gibt bei seiner Anmeldung an, zu welcher Gruppe er gehört, indem er bei der Anmeldung den
Gruppennamen einträgt (Schreibweise beachten!).
Wenn kein Gruppenname angegeben ist, läuft diese Person als Einzelperson.

Charity
Mit diesem Lauf wird die Handballabteilung des TSV Schmiden1902 e.V. unterstützt.
Medizinische Unbedenklichkeit
Mit der Entrichtung der Startgelder erklären alle Teilnehmer, dass ihnen seitens der Veranstalter eine medizini
sche Vorsorgeuntersuchung zur Abklärung eventueller gesundheitlicher Risiken empfohlen wurde. Mit dem Erhalt
der Startnummer erklärt jeder Teilnehmer, dass gegen die eigene Teilnahme keinerlei gesundheitliche Bedenken
bestehen, er körperlich gesund ist und für die Teilnahme ausreichend trainiert hat.
Anmeldung – Teilnehmerbeitrag – Rückerstattung
1. D
 ie Anmeldung erfolgt ausschließlich im Internet unter schmiden-handball.vereine-spendenlauf.de. Grundsätz
lich erfolgt bei allen Meldungen keine Ausstellung einer Rechnung oder Spendenbescheinigung.
2. D
 er Spendenbetrag pro Teilnehmer (zzgl. Verwaltungs- und Handlingspauschale.) richtet sich nach dem Lauf, an
dem teilgenommen wird.
Die Teilnahmegebühr/Spendengebühr kann nur per SEPA-Lastschrift bezahlt werden.
3. E ine Abmeldung von dem Lauf bzw. eine Rückerstattung der Gebühren ist nicht möglich.
4. Z usätzliche Gebühren, die aufgrund fehlerhafter Bank-bzw. Kreditkartenangaben oder Rücklastschriften entste
hen, werden dem Teilnehmer mit den uns in Rechnung gestellten Bankgebühren weiterbelastet.
Haftungsausschluss
1. Der Veranstaltung liegt das Regelwerk des WLV zugrunde. Alle Teilnehmer starten auf eigenes Risiko. Sie stellen
den Veranstalter sowie seine Organe und Helfer von Ansprüchen wegen Unfällen oder sonstigen Schadensfällen
frei. Mit der Anmeldung erklärt jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer ihr/sein Einverständnis mit den Wett
kampf- und Organisationsbestimmungen. Der Veranstalter behält sich Änderungen im Zeitablauf und Änderun
gen in Fällen höherer Gewalt (z.B. Unwetter, gesetzlich angeordneter Absage, Epidemien) vor.
2. S ollte die Absage oder Änderung der Veranstaltung erforderlich sein (etwa Naturkatastrophen, höhere Gewalt,
Bombenfunde oder Terrorwarnung), besteht keine Schadenersatzverpflichtung des Veranstalters gegenüber
dem Teilnehmer, insbesondere kein Anspruch auf Rückerstattung der Startgelder.
3. D
 er Veranstalter haftet nicht für fahrlässig oder grob fahrlässig verursachte Sach- und Vermögensschäden.
4. D
 ie Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr und Risiko. Für Verletzungen, die durch andere Teilnehmer oder außen
stehende Dritte verursacht werden, haftet der Veranstalter nicht.
5. D
 er Veranstalter übernimmt keine Haftung für vom Teilnehmer verwahrte Gegenstände; die Haftung des Veran
stalters aus grobem Auswahlverschulden bleibt unberührt.
Datenschutzerklärung
Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die für die Abwicklung der Anmeldung und Durchführung
der Veranstaltung erforderlichen, vom Teilnehmer angegebenen personenbezogenen Daten soweit datenschutz
rechtlich zulässig erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Mit der Registrierung erklärt der Teilnehmer sich
damit einverstanden, dass sein Ergebnis einschließlich seines Namens im Internet veröffentlicht wird.

