
Spendenlauf der ambulanten Hospizdienste 
 
 TERMIN: 25.09.2021 ab 9.00 Uhr (Lauf zwischen 10 – 14 Uhr möglich) 

 
 STARTZEIT: Individuell 10 – 14 Uhr 

 
 STRECKE: Stadion am Schwanenteich in 09648 Mittweida (Runde 400m auf Tartanbahn) 

 
 REGLEMENT 

Jeder Teilnehmer läuft seine Runden individuell. Die Runden werden mittel Transponder gezählt. Mitmachen kann 
jeder, es gibt keine Altersbegrenzung und es ist erlaubt zu rennen, zu laufen oder zu walken. Zum anderen sind 
dazu möglichst viele Sponsoren nötig, die jeweils einen (oder auch mehrere) Läufer mit einem frei wählbaren 
Geldbetrag pro gelaufene Runde bzw. pauschal unterstützen. Vordergründig geht es darum, dass jeder Läufer 
möglichst viele Sponsoren findet und nicht um die eigene sportliche Höchstleistung. Sie können sich also als Läufer 
und/oder Sponsor beteiligen. Jeder Läufer gibt bei der Anmeldung seine Sponsoren an oder sponsort sich selbst 
(ähnlich einer Startgebühr). Die Rundenzahl des Läufers wird elektronisch erfasst und der erlaufene Betrag für die 
einzelnen Sponsoren berechnet. Die Sponsoren der Läufer werden zeitnah angeschrieben, welcher Betrag 
erlaufen wurde und auf welches Konto er zu überweisen ist. Für Beträge ab 200,00 € wird eine 
Spendenbescheinigung auf Wunsch ausgestellt. Für Beträge unter 200,00 € genügt der Kontoauszug als Nachweis 
für das Finanzamt. Firmen erhalten automatisch eine Spendenbescheinigung. Läufer erhalten eine Verzehrmarke. 
Wir freuen uns auf tatkräftige Unterstützung und wünschen viel Freude. Bitte werben Sie auch für unseren Lauf im 
Freundes- und Bekanntenkreis. 

 
 ANMELDUNG: Online ab 01.08.2021 – 20.09.2021 unter www.lv-mittweida.de 

 
 SIEGEREHRUNG: Jeder Läufer erhält eine Urkunde mit der Anzahl der gelaufenen Runden. 
 
 SONSTIGES 

Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko und eigene Gefahr. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Unfälle, 
Diebstähle und Schäden jeglicher Art. Er behält sich zudem vor, jederzeit Änderungen an der Strecke und am 
Ablaufplan vorzunehmen. Bei Nichtantritt oder Ausfall der Veranstaltung durch höhere Gewalt besteht kein 
Anspruch auf Rückerstattung der Meldegebühr. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Läufer und Sponsoren sind 
über die Verwendung persönlichen Daten im Rahmen des Spendenlaufs informiert und einverstanden. 

 

 Einwilligungserklärung des Teilnehmers/ der Teilnehmerin zur Verwendung persönlicher Daten 

Im Rahmen des Spendenlaufes des Hospizdienstes der Diakonie Flöha e.V., dem Hospizdienst „Lebensperle“ der 
Diakonie Miteinander Geringswalde sowie dem Hospizdienst DOMUS e.V. Mittweida werden die hierfür 
erforderlichen persönlichen Daten von den Veranstaltern erhoben, gespeichert und verarbeitet. Grundlage für die 
Verarbeitung ist § 6 DSG-EKD. Mit meiner Anmeldung bin ich mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden. 
Ich willige ein, dass meine Anmeldedaten (Name, Vorname, Adresse, Telefonnummer) für die Durchführung und 
Abwicklung des Spendenlaufes erhoben, gespeichert und verarbeitet werden. Ich bestätige, dass mein Sponsor/ 
meine Sponsoren über die Erfassung seiner/ ihrer Adressdaten für die Abwicklung des Spendenlaufes informiert 
ist/ sind. Er/ Sie sind damit einverstanden, dass er/ sie über den Postweg zur Spendeneinlösung aufgefordert 
werden und diese Daten für die Abwicklung des Spendenlaufes erhoben, gespeichert und verarbeitet werden. Sie 
haben das Recht auf Information, Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung der persönlichen Daten. 
Weiterhin können Sie von Ihrem Widerspruchs- und Beschwerderecht Gebrauch machen. (§§ 16 – 25 DSG-EKD) 
Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. Wenn keine rechtliche Verpflichtung zur Aufbewahrung der 
Daten mehr besteht oder eine Speicherung der Daten nicht mehr erforderlich ist, werden die Daten gelöscht. Bei 
Beschwerden erreichen Sie unseren Datenschutzbeauftragten unter der Postadresse: Diakonie Flöha der Ev.-Luth. 
Landeskirche Sachsens im Kirchenbezirk Marienberg e.V. Bahnhofstr. 8b 09557 Flöha oder per Mail: 
datenschutz@diakonie-floeha.de Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Organisationsteams des Spendenlaufes 
sind zur Verschwiegenheit sowie zur Beachtung der geltenden Datenschutzbestimmungen verpflichtet. 

 
Wir freuen uns auf eure Teilnahme!  


