
Lindlar läuft 2021.  Gemeinsam. Virtuell.    

Wir gehen wieder an den Start. Auch wenn das reale Laufevent in diesem Jahr wieder ausfällt 

bieten wir euch eine sportliche Herausforderung an und wollen alle Laufinteressierten mit dieser 

virtuellen Aktion wieder ein bisschen in den Wettkampfmodus bringen unter dem Motto 

GEMEINSAM. VIRTUELL. 

Lauft zu einer beliebigen Uhrzeit und an einem beliebigen Tag im Zeitraum vom 28. Mai - 16. 

Juni 2021 auf einer Strecke eurer Wahl über eine (oder mehrere) der klassischen LINDLAR LÄUFT 

- Distanzen so schnell ihr möchtet. Im Anschluss meldet ihr die gelaufene/gestoppte Zeit in 

unserem Meldeportal (über den Link in der Anmeldebestätigung) und ladet gleichzeitig noch ein 

Bild/Screenshot der absolvierten Strecke mit hoch. Die Meldung der Zeiten ist bis zum 17. Juni 

um 20:00 Uhr möglich; danach wird die abschließende Ergebnisliste erstellt. 

Da die gelaufenen Zeiten durch die individuellen Strecken nicht vergleichbar sind werden die 

Ergebnisse (in der Ergebnisliste) abschließend alphabetisch und ohne Altersklasse dargestellt 

und können auf der Sonderedition der diesjährigen Urkunden selbst ausgedruckt werden.  

Für die Onlineanmeldung sind die nachfolgenden Läufe und Distanzen mit den jeweiligen 

Jahrgängen nach der DLO vorbereitet. Die Startgelder betragen zwischen 0,00 EUR für die 

Kleinsten und bis zu 2,00 EUR für Erwachsene.  

 

 

Zu Onlineanmeldung geht’s hier: 

https://frielingsdorf-datenservice.de/anmeldung/2021/lindlar-virtuell/ 

 

Bitte beachtet:  

➢ Onlineanmeldung vom 09.05. – 16.06.2021 möglich 

➢ Richtet euch unbedingt nach den aktuellen behördlichen und gesetzlichen Regelungen 

zur Bewegungsfreiheit wie Gruppengrößen, Uhrzeiten, etc 

➢ Lauft nur mit wenn ihr euch körperlich fit und gesund fühlt 

➢ Denkt an eine evtl. Verpflegung oder lasst euch diese unterwegs Covid19-Conform 

anreichen 

➢ Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr! Da die virtuelle Veranstaltung weder beim 

Leichtathletikverband Nordrhein angemeldet ist noch auf einer abgesperrten und 

gesicherten Strecke stattfindet besteht kein Versicherungsschutz des Veranstalters.  

 

Auf der Rückseite: Weitere Infos zum Haftungsausschluss, Datenschutz, persönlichen Angaben 

https://frielingsdorf-datenservice.de/anmeldung/2021/lindlar-virtuell/


Haftung 

 

Es besteht kein Versicherungsschutz des Veranstalters; die Teilnahme erfolgt auf eigene 

Gefahr. Für Unfälle, Diebstähle und sonstige Schäden schließt der Veranstalter jegliche Haftung 

aus! 

Teilnahmebedingungen und Datenschutz 
 
Ich akzeptiere die Teilnahmebedingungen des Veranstalters. Diese sind auch nachfolgend 
aufgeführt und im Rahmen der Onlineanmeldung einsehbar und zu bestätigen. 

Meine Anmeldung gilt mit Erhalt der Bestätigungsmail vom Veranstalter beauftragten 
Dienstleister Frielingsdorf-Datenservice als bestätigt. Eine Rückerstattung der Teilnahmegebühr 
ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Mein Startgeld ist unabhängig von meiner 
tatsächlichen Teilnahme fällig. Bei einer Nichtteilnahme besteht kein Anspruch auf 
Rückerstattung des Startgeldes. Mein Teilnahmerecht ist ein höchstpersönliches Recht und nicht 
übertragbar. 
Ich willige ein, dass die im Zusammenhang mit meiner Teilnahme bei der Veranstaltung 
gemachten Fotos, Videos oder Interviews im Radio, TV, Internet, Social Media und in 
Printmedien ohne Anspruch auf Vergütung veröffentlicht und verbreitet werden dürfen. 
Ich willige ein, dass der „Lindlar läuft“ e.V. meine personenbezogenen Daten für die Abwicklung 
der Veranstaltung speichert, verarbeitet und unter Einhaltung der Datenschutzregeln an den von 
uns beauftragten Dienstleister Frielingsdorf-Datenservice weitergibt. Mir ist bekannt, dass ich 
diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Hinweis: Bestimmte 
veranstaltungsrelevante Daten sind jedoch von höherem Interesse, so dass ohne deren 
Speicherung, Verarbeitung und Veröffentlichung keine Teilnahme möglich ist. Diese Daten 
werden nicht gelöscht. 

Hinweis laut Datenschutzgesetz: Ihre Daten werden maschinell gespeichert! 

Persönliche Angaben des Teilnehmers: 

 

Name:  _______________________________ 

Vorname:  _______________________________  

Wettbewerb:    600m          2 km          4 km          10 km          (bitte ankreuzen)  

Jahrgang:  _______________________________ 

Gutscheincode: _____________________      (wird vom Sammelanmelder eingetragen) 

(→ Den mitgeteilten Gutscheincode bitte in Schritt 1 der Onlineanmeldung eintragen; es erfolgt kein SEPA-Einzug) 

 

Das LL-Orga-Team wünscht euch viel Spaß bei Lindlar läuft 2021. Gemeinsam. Virtuell. 


