Teilnahmebedingungen Virtual Running by runnys.com
Runnys.com bietet dir virtuelle Läufe an. Virtuell bedeutet, dass tatsächlich gelaufen werden
muss, der eigentliche Wettkampf aber nicht zu einer bestimmten Zeit und nicht an einem
bestimmten Ort stattfindet.
Anmeldung: Zur Teilnahme an einem unserer virtuellen Läufe registrierst du dich durch Kauf eines
Laufes auf der Homepage von Runnys.com.
Solange nicht anders veröffentlicht, können alle Läufe als 5 KM, 10
Wettbewerbe

Zeitpunkt des Laufes
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Haftung

Gesundheit

KM, 10 Meilen oder Halbmarathon gelaufen werden. Die Wertung
erfolgt unabhängig vom Alter. Veröffentlicht wird das Ergebnis mit
Vorname und dem ersten Buchstaben des Nachnahmens in der
Rangliste, sowie das Land des Wohnsitzes und die Stadt.
Du kannst deinen Wettkampf laufen, wann du möchtest. Allerdings
schränkt dich die Laufzeit des Events ein. Unsere Läufe sind
teilweise für ein Jahr, ein Quartal, ein Monat, eine Woche, oder in
besonderen Fällen, an einem bestimmten Tag durchzuführen. Der
Lauf darf frühestens am Tag der Anmeldung durchgeführt werden
und muss bis zum Ende des Events bis 23:59 Uhr abgeschlossen
sein.
Wir Läufer vertrauen untereinander und gehen erst einmal davon
aus, dass sich alle Teilnehmer sportlich fair verhalten und nur die
realen Zeiten melden. Diese sind anhand eines Beleges (Garmin,
Polar, Runtastic, Strava, NikeRun, Fitbit oder einer anderen Form
der zuverlässigen Dokumentation) per Mail an imadeit@runnys.de
zu melden. Betrug bei Runnys ist in erster Linie Betrug an sich
selbst.
Wir werten immer nur die Standarddistanzen (5KM, 10 KM, 10
Meilen oder Halbmarathon) und runden bei Überschreitungen die
Kilometer ab. Sind die Distanzen unterschritten (z.B. 4,99 oder 9,99
Kilometer) kann der Lauf nicht gewertet werden.
Jeder Finisher erhält eine Urkunde und eine Medaille. Die
Auszeichnungen werden nach erfolgreicher "Finish- Meldung"
erteilt. Innerhalb von 48 Stunden ist spätestens die Urkunde per
Mail versendet, die Medaille trifft ebenfalls kurz nach dem Finish
ein. Bitte bedenke, dass am Wochenende und an Feiertagen nicht
versendet wird.
Mitmachen darf jeder Mensch ab dem 18. Lebensjahr. Wir
empfehlen dringend, den Gesundheitszustand vorher von einem
Arzt prüfen zu lassen. Startberechtigt sind die Personen, die
ausreichend trainiert haben und sich oder andere durch die
Teilnahme nicht in Gefahr bringen.
Runnys.com bietet auch Laufserien an. Es gibt Serienwertung.
Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Vom Anbieter wird keine
Haftung für Schäden jeglicher Art übernommen. Dies gilt auch für
Unfälle, oder während des Laufs abhanden gekommene, zerstörte
oder beschädigte Bekleidungsstücke und andere Gegenstände.
Mit Abschluss der Eventbestellung erklärt jeder Teilnehmer
verbindlich, dass gegen seine Teilnahme keine gesundheitlichen
Bedenken bestehen. Den Haftungsausschluss erkennt jeder
Teilnehmer ebenfalls an. Gerichtsstand ist Aachen

