Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019

1
60KM Hexentrail

Harz Hiker
Philip Sommermeyer
Uwe Sommermeyer
Timo Pförtner
Dennis Stolte
Sven Heiligers

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019

2
60KM Hexentrail

Sparkasse Osterode am Harz
Matthias Peschel
Elke Gropengießer
Jörg Karsten
Knut Willamowius
Heike Willamowius

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019

3
35KM Hexentrail

Der Fels in der Brandung
Florian Grotzky
Marcus Grotzky
Jan Zimmermann
Tim Zimmermann
Michael Sellmann

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019

4
60KM Hexentrail

Thermo
Mario Hempel
Andreas Geier
Maik Greune
Tobias Müller
Jan Marhoffer

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019

5
60KM Hexentrail

Die Waldgeister
Renate Hofmann
Christina Rieke-Koop
Karlheinz Leonhardt
Luca Hofmann

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019

6
60KM Hexentrail

Die Bergsteiger
Frank Schwerthelm
Cordula Müller
Markus Wolff
Peter Wachsmuth

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019

7
60KM Hexentrail

Harz Breaker 2019
Sammy Cehic
Steven Blume
Erich Margenburg
Friedhelm Hohmann
Jo Parcetic

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019

8
60KM Hexentrail

Die Roten Wandersocken
Jonas Fröhlich
Jens Augat
Florian Sachse
Sebastian Hahn
Maren Saade

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019

9
35KM Hexentrail

Stiftung Wadentest
Stefan Appenrodt
Anja Rentzsch
Sonja Eisenträger
Henry Dörsing

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019

10
60KM Hexentrail

just friends
Antje Kühn
Thekla Opel
Katrin Schönrock
Stephan Kühn
Carsten Opel
Thorsten Schönrock

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019

11
60KM Hexentrail

4RUN
Carsten Tolle
Marco Rosenthal
Daniela Weidner
Annett Eicke

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019
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35KM Hexentrail

Die WoWaldiS
Steffi Wode
Melanie Wode
Andrea Waldmann
Antje Siebert

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019
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60KM Hexentrail

Dogtrekking HARZ
Björn Gnoyke
Björn Goeritz
Maik Goeritz
Rebecca Schindler

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019

14
60KM Hexentrail

Sportfreunde Chiller
Marc Weber
Jörg Ahrens
Ingo Redecker
Erich Eggers

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019

15
35KM Hexentrail

Harzstiere
Torsten Müller
Oliver Herder
Thorsten Bock
Eric Günzler
Ulrich Günzler

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019
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35KM Hexentrail

Just Friends Harzfieber
Jeanette Allershausen
Gabriele Reinhardt
Sabine Ostermeyer
Holger Rohrmann
Marc Trümper

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019

17
35KM Hexentrail

Hospiz unterwegs
Petra Schröder
Conny Nihus
Almuth Dix
Götz Groffmann

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019

18
60KM Hexentrail

Sigma/Christ 1
Thomas Bönsch
Thomas Pichel
Manuel Demitrossa
Tobias Zinnecker
Judith Graf

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019

19
35KM Hexentrail

Gerichts-Schnecken
Thomas Narten
Mike Schmidt
Katja Eicher
Mattias Melzer

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019

20
35KM Hexentrail

KUNST.RAD.LOS
Björn Weßling
Natascha Rothe
Andriana Schiller
Ernst Robert Pahl
Katrin Flügge

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019
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35KM Hexentrail

Die Turboschnecken
Dr. Anette Grammel-Wemheuer
Yvonne Walthes
Alexandra Menn
Josefine Barke
Fabian Wemheuer

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019
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35KM Hexentrail

Harzrasen
Jana Berner
Leandra Berner
Natascha Hartmann
Vanessa Sitzenstock
Jenny Wentzlaff

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019

23
60KM Hexentrail

Alpinaffen
Jens Köhler
Karina Hartzsch
Ralf Hartzsch
Silke Fähnrich
Peter Grünewald
Petra Peffermann

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019

24
60KM Hexentrail

Thermo Zwo
Hans-Henning Bade
Christoph Hanel
Florian Ehrenberg
Harald Selle

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019

25
60KM Hexentrail

Vier von Hier
Katja Waldmann
Thorsten Waldmann
Tina Oepkes
Jens Oepkes

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019

26
60KM Hexentrail

Wildemanner Hexentrailer
Uwe-Peter Kunze
Kathrin Schuster
Jens Ammersdörfer
Sascha Marquart

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019

27
35KM Hexentrail

DA WO DER HASE NICHT LANGLÄUFT
Corinna Püschel
Tanja Breuwers
Jens Püschel
Maik Breuwers

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019

28
60KM Hexentrail

WOBtrail
Holger Emmert
Katrin Emmert
Lars Hartmann
Kathrin Hartmann

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019

29
60KM Hexentrail

Chlorenergy
Kerstin Fricke
Piotr Rogala
Georg Steinbrück
Gustav Waldmann

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019

30
35KM Hexentrail

Biopure.eu
Denise Großkopf
Marlies Kühnel
Mandy Friedemann
Stefanie Gräbenstein-Heidergott
Hardy Großkopf
Marcel Müller-Großkopf
Stephan Heidergott

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019

31
60KM Hexentrail

Walkaholics
Jennifer Koch
Lars Koch
Stefan Rosenthal
Sven Waschke

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019

32
35KM Hexentrail

Dreamteam Bahnhofsgaststätte Lasfelde
Sabine Henkel
Gudrun Thamm
Laura Henkel
Sarah Henkel

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019

33
60KM Hexentrail

Harzrasen 7.0 - Das Original wandert natürlich 60 Kilometer!
Andreas Lehmberg
Marcel Gründel
Torsten Scharf
Christian Lorenz
Dietmar Winter
Holger Diener
Jan Mönnich

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019

34
60KM Hexentrail

Kulturschmiede Osterode
Melanie Düvel
Lara Kladnik
Jan Hennecke
Fabian Storbeck
Carmen Meyer

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019

35
60KM Hexentrail

Hattörpsche Kohlköppe
Simone Fleischmann
Axel Riechel
Bernd Riechel
Katrin Hofemann

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019

36
60KM Hexentrail

Ju. Gen. D. e (ngagierte) V (orbilder) Förste / Nienstedt
Ina Kaiser
Susanne Argut
Sina Boye
Marion Meyer

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019

37
35KM Hexentrail

WIR - KIRCHBERGKLINIK
Bianca Thielbeer
Christine Schad
Stefan Schad
Thomas Grafe
Claudia Heidelberg-Lehmann
Andreas Lehmann

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019

38
35KM Hexentrail

Mars*ch*männchen MP
Maria Ritter
Antje Probst
Reinhard Sumpf
Sabrina Gundlach
Marco Wiegand
Patrick Schmidt

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019

39
35KM Hexentrail

Gummibärenbande
Arne Priebel
Tobias Schmidt
Sascha Matthias Wedemeyer
Nadine Wollhöwer

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019

40
60KM Hexentrail

Harzer Wanderteufel 1
Burkhard Lätsch
Heike Gresch
Carsten Dippel
Astrid Lätsch

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019

41
35KM Hexentrail

Harzer Wanderteufel 2
Wiebke Rohwedder
Eberhard Bröder
Dustin Clusmann
Thomas John

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019

42
35KM Hexentrail

Feuerwehr Nienstedt
Heike Kassau
Sabine Ruthe
Nils Dörge
Michael Hasslinger
Ingo Kassau

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019

43
60KM Hexentrail

Team Höhenmeter
Dag Eßlinger
Kerstin Eßlinger
Dirk Füllgrabe
Dörthe Nachtwey
Viktoria Kohlrautz
Nelli Engelke

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019

44
60KM Hexentrail

Hausberg Frösche
Steffi Jackisch
Christiane Stelljes
Heike Bode
Andreas Wand
Frank Pietsch

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019
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Piller Blowers & Compressors, Moringen
Janet Broihan
Yvonne Woiwode
Tobias Stücker
Oliver Beuse
Dirk Folta

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019
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Die Himmelhunde
Dennis Isermann
Carsten Klemme
Markus Knackstädt
Sven Knackstädt
Christian Labe

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019
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WIR - Gesundheits- und VitalCenter Gollée
Kevin Eckert
Shenja Loch
Mario Winter
Jan Voßkuhl
Sarah Lohrengel

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019
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Einfach wandern - Sparkasse Osterode am Harz
Astrid Deig-Zmuda
Dominik Lakemann
Sabrina Schur
Katharina Sieber
Kai Hickmann

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019
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006 - das Rathaus ist nicht genug
Klaus Becker
Harald Dietzmann
Dorota Rogala
Sabine Becker
Dirk Schlegel
Volker Höfert

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019

50
35KM Hexentrail

Teamgeister
Sybille Lothwesen
Astrid Ludwig
Dorit Borchers
Karin Brömme
Claudia Hänsel

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019
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Ingenieure Rinne & Partner
Dirk Schrader
Ann-Kathrin Heumann
Anja Henneberg
Katrin Tappe
Emil Schlee

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019
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ALS Runners
Claudia Matk
Anja Mielke Freidank
Andrea Schnell
Andre Clement
Anja Klinspohn
Mirela Andreea Gheorghiu
Tino Hellwig

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019
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Hastie´s - Hattorfer Stiemerlinge
Tanja Bode
Kirsten Böttcher
Selina Hallmich
Michael Ludwig
Frauke Pätzold
Kerstin Töpperwien
Dieter Weckwerth

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019
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Wenn die Blasen drücken - Urologie Herzberg
Kathrin Klein
Michaela Klemme
Sabine Werner
Annika Zierold
Thorsten Werner

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019
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Bummel Hummeln
Marion Hickmann
Thomas Hickmann
Tanja Bartel
Selina Bartel
Simone Mügge
Patrick Helmboldt

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019
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Jugendfeuerwehr Bad Grund
Florian Albrecht
Philipp Edert
Nele Hinz
Kai Wollenweber

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019
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Irrläufer I
Martin Craul
Noémie Craul
Lara Rydberg
Christian Jacob

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019
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Irrläufer II
Frank-Peter Fahl
Alexandra Kobrig-Fahl
Katja Böttcher
Nicola Kellner
Stefan Kellner

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019
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TeRanGa
Florian Bruntz
Carsten Fischer
Benjamin Kordilla
Christian Sonnenburg
Antje Vollrath

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019
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Harzkinder
Katrin Bruns
Tanja Balkart
Tanja Remmers
Jörn Schröder
Ronny Alsleben
Michael Bruns

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019
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PMH
Sven Porz
Sebastian Limburg
Bernd Rösnick
Kai Weidenbecher
Frank Weske
Jörg Reddöhl

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019
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König Hübichs Wanderzwerge die Zweiten
Hannelore Afschrift
Jo Afschrift
Hans-Joachim Schlicht
Antje Schlicht
Frank Schubert

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019
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Harzfreunde
Marc Berner
Gerd Klingebiel
Niklas Hein
Mathias Herberg

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019
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Klinikum Braunschweig Team 1
Frank Gradaus
Stefanie Diesler
Dana Hoffmann
Doreen Oppermann
Christian Schaper
Anna-Sophie Steinert
Martin Keune

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019
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Klinikum Braunschweig Team 2
Mario Giovanni Mannu
Lisa Mikeska
Thomas Oppermann
Stefan Rydberg
Sylvia Stanik
Kübra Warmbier
Carsten Wogram

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019

66
60KM Hexentrail

Hattorf Walker
Rainer Starfinger
Arno Barke
Matthias Wrede
Markus Brandt

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019

67
35KM Hexentrail

Sigma/Christ 2
Nadine Tiller
Malte Piepenschneider
Christian Riese
Julian von Domarus
Andreas Schulz

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019

68
60KM Hexentrail

Wanderstelzen
Silke Telge
Frauke Ennen
Anke John
Corinna Schrader
Christina Tolsdorf

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019

69
35KM Hexentrail

Team Butterberg
Max Kraemer
Carsten Basdorf
Andreas Leenders
Daniela Leenders
Freddy Eckel

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019

70
35KM Hexentrail

Thermos Zukunft
Hendrik Koch
Marcel Hannig
Niko Tostmann
Julian Monecke
Jan-Niklas Jäger
Paul Riehn

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019

71
60KM Hexentrail

Harz-Weser-Werke Wohnen
Bernd Goltermann
Ingo Kohlrausch
Tristan Wedekind
Sabine Hampel
Astrid Giersemehl
Melanie Voss
Bernd Wiegand

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019

72
60KM Hexentrail

Schnapsschnecken meets Römisch 2
Ulf Reinholz
Marco Weisbrod
Christian Wecko
Daniela Röthig
Danela Reinholz
Helmut Röthig

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019

73
60KM Hexentrail

Sösetaler
Achim Lomberg
Ute Brakel
Joachim Schmitz
Alisa Lomberg

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019
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35KM Hexentrail

Die Löwenherzen
Sabine Köhler
Michael Habich
Dr. Rolf Sanders
Prof. Gerhard Ziegmann

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019

75
35KM Hexentrail

Die Harzlöwen
Maria Sladek
Gabriele Windaus
Christian Sladek
Ulrich Windaus

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019
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35KM Hexentrail

Das Löwenrudel
Monika Rembe
Bettina Grosse
Christiane Teicke
Prof. Christian Rembe

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019
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60KM Hexentrail

Die Berglöwen
Dr. Hubertus Köhler
Heinz Suthoff
Prof. Tobias Elwert
Justus Teicke

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019

78
60KM Hexentrail

Eisdorfer Hexenjäger
Frank Brakebusch
Marco Grimm
Walter Krückeberg
Jörg Krückeberg
Jutta Lawes

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019
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35KM Hexentrail

Zauberhafte Hexen & Friends Team 2
Anke Etzold
Ronald Schneider
Monika Bienert
Markus Bienert
Lilia Fafengut
Magnus Bode

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019

80
35KM Hexentrail

We're next
Lara Bendix
Saskia Balkart
Emma Madlen Dernedde
Tobias Reck
Frederik Bergmann

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019
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35KM Hexentrail

DoLeWalker
Anne Vollrath
Catrin Krückeberg
Norbert Kuhlenkamp
Thorsten Schmidt

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019
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35KM Hexentrail

Zauberhafte Hexen & Friends Team 1
Conny Werner-Hammer
Ingo Hammer
Isabell Nebelung
Sebastian Nebelung
Jennifer Klotzsche-Böttinger

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019

83
60KM Hexentrail

Trail & Error
Claudia Wachsmuth
Jens Wachsmuth
Martin Leonhardt
Thomas Mildner
Dietmar Telge

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019

84
60KM Hexentrail

Hotel Harzer Hof - Osterode am Harz
Steffen Thormeier
Michael Wagner
Thomas Simon
Roman Ritzka

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019

85
35KM Hexentrail

Eine Kurve noch
Diane Drayling
Milena Drayling
Cindy Klawitter
Silvia Müller

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019
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60KM Hexentrail

Outdoorfriends
Roland Möllers
Jörg Draffehn
Kristoff Vogt
N.N

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019
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60KM Hexentrail

Gruppe ohne Namen
Lars Berkefeld
Stefan Winter
Gernot Schmidt
Thomas Blut

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019
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Skihasen
Lina Masendorf
Sina Bani
Rika Böttcher
Sven Holly
Sven Münch

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019
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HWW - Aktiv - Inklusiv
Jana Kürbis
Armin Libeau
Andreas Kublun
Sebastian Röbbel
Uwe Dix
Torben Klapproth
Thomas Friedmann

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019

90
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Die Forstplaner
Martin Dinter
Nils-Christian Reimers
Friedrich Hanstein
Oliver Sack
Lukas Prescher
Carsten Markmann

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019
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Walkenrieder Klosterwalker
Ditmar Sohns
Harald Seeber
Markus Damköhler
Uwe Stricker
Andreas Gloger
Klaus-Günter Lamm

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019
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Naturheilpraxis Petra Eilts
Petra Eilts
Claudia Krohn
Gaby Gooß
Magdalena Gooß

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019
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TUC Runners
Sebastian Sdrenka
Dietrich Steinmetz
Maximilian Reimer
Andreas Hippler

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019
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Tannenhof Trail Team
Uwe Rentzsch
René Röhreich
Anett Kindervater
Simone Aderhold
Hanka Callsen

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019
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Tannenhof Trail Team T
Arndt Siemon
Sabine Siemon
Madeleine Ostwald
Sandra Ludwig
Annette Rauprecht-Hammer

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019
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König Hübichs Wanderzwerge die Ersten
Klaus Lehmberg
Herbert Edert
Uta Edert
Evi Schulz

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019
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Kallert go GIN
Henrik Kallert
Jörg Breitenbürger
Mark Weissensee
Andre Dettelmann

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019

98
60KM Hexentrail

Dornemann & Friends
Jörg Dornemann
Ruven Mühlhahn
Kerstin Otto
Sandra Dornemann

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019
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TeRanGa Junior
Jane Krebs
Neele Görs
Luna Juwig
N.N.

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019
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Küchenstudio Hattorf
Thomas Minde
Ramon Rimpler
Dania Minde
N.N.

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019
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Sportlich per pedes die Vorharzer
Helga Klages
Ulrich Leunig
Bernd Fröhlich
Kersten Pilz

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019
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Blechbüchsenarmee
Ralph Körber
Martin Klapproth
Knut Drygala
Jörg Wedekind

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019
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Singer Harzkinder
Henje Heisecke
Jessica Alsleben
Petra Simanski
Markus Simanski
Madeleine Warmuth
Arne Warmuth

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019
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Hexenfeger
Susanne Helbing
Constanze Bock
Carmen Jedosch
Astrid Jedosch

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2019
Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen
den Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die
mir durch meine Teilnahme entstehen können. Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und
körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu
nehmen. Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen. Ich

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den
Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir durch meine
Teilnahme entstehen können.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei
bedrohlichen Anzeichen einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen (maschinelle Speicherung).
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass Bilder der Veranstaltung auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Harzer Hexentrails oder im Rahmen
der Pressearbeit veröffentlicht werden dürfen.

