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FC CHAMMÜNSTER 
Ski & Inline 

 

Einladung und Ausschreibung zum 
Minstacher Inline-Rennwochenende „German Open“ 

Deutsche Meisterschaft, 
Bayerische Meisterschaft und 

Bayerwaldmeisterschaft Riesenslalom 
am Samstag, 17. Juli 2021 in Bad Kötzting 

Deutsche Meisterschaft, 
Bayerische Meisterschaft und 

Bayerwaldmeisterschaft Slalom  
23. FCC-Inline-Cup 

am Sonntag, 18. Juli 2021 in Bad Kötzting 
als Rennen der World-Skate-Weltrangliste und zur Deutschen Inline-Alpin-Rangliste 

 

Organisator:  FC Chammünster Ski & Inline 
 

Austragung:  Inline-Riesenslalom und Inline-Slalom in je zwei Durchgängen 
 

Strecke: Bad Kötzting Wertstoffhof (Arnbrucker Straße, 93444 Bad Kötzting, 49°09'52.7"N 12°52'09.2"E) 
 

Jury: TD Martin Vrabec, TDA Peter Schödlbauer, Chief of Race Pavlina Prochazkova 
 

Zeitplan: Samstag: Riesenslalom  Sonntag: Slalom 
   12.00 Uhr Startnummernausgabe 08.30 Uhr Startnummernausgabe 

14.00 Uhr 1. Durchgang  10.00 Uhr 1. Durchgang 
15.30 Uhr 2. Durchgang  11.30 Uhr 2. Durchgang 
17.00 Uhr Siegerehrung  13.00 Uhr Siegerehrung 

 

 

Meldungen: nur unter www.worldskate-rad.org oder www.rennmeldung.de 
(World-Skate-Weltranglisten-Punkte nur bei Meldung über World-Skate-Plattform) 

 

Meldeschluss: Mittwoch, 14. Juli 2021, 24.00 Uhr 
 

Nenngeld: 12,00 € pro Disziplin (Barzahlung vor Ort) 
 

Klassen je w/m: Kinder U08, U10, U12; Schüler; Jugend; Aktive; Senioren jeweils w/m 
 

Wertungen: Die Rennen zählen zur World-Skate-Weltrangliste und zur Deutschen Inline-Alpin-Rangliste. 
Zur Deutschen Meisterschaft werden nur Sportler aus Deutschland mit DRIV-Startpass, zur 
Bayerischen Meisterschaft nur Sportler aus Bayern in den Klassen Schüler, Jugend, Aktive, 
Senioren gewertet. 

 

Preise:  Pokale bzw. Medaillen bzw. Preisgeld zw. Sachpreise,  
Urkunden für die jeweils zehn besten 

   Ehrungen für die Tagesbestzeiten 
 

Auskunft:  Sigi Zistler Tel.: +49 160 92321175 Mail: ski@fc-chammuenster.de 
Informationen unter: www.fc-chammuenster.de/skiinline 

 

Anhang:   Hinweise zur Haftung, zu Bildrechten, zum Datenschutz und zum Hygienekonzept 
 
 Sigi Zistler    Peter Schödlbauer  Birgid Bär 

Abt.-Leiter FCC Ski & Inline  Referent Inline SVBW  SK-IAD DRIV und BRIV 
  

https://www.google.com/maps/place/Arnbrucker+Str.+34,+93444+Bad+K%C3%B6tzting/@49.16474,12.8675624,17z/data=!3m1!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0x47755110cef47cf7:0x8d316ff6ce8bda74!2sPfarrer-Mandl-Stra%C3%9Fe,+93413+Cham!3b1!8m2!3d49.2075684!4d12.6952751!3m4!1s0x477548cde6b33c05:0x870445f52499ca49!8m2!3d49.16474!4d12.86911?hl=de
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https://www.rennmeldung.de/
tel:+4916092321175
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FC CHAMMÜNSTER 
Ski & Inline 

 

Invitation 
FC Chammünster Inline Alpine Race Weekend 

German Open Championships GS 
Saturday, 17th July 2021 in Bad Kötzting 

German Open Championships SL 
Sunday, 18th July 2021 in Bad Kötzting 

World Skate World Ranking Race 
 

Host:   FC Chammünster Ski & Inline 
 

Disciplines:  Inline alpine giant slalom and slalom; two runs per race 
 

Track:   Bad Kötzting (Arnbrucker Straße, 93444 Bad Kötzting; 49°09'52.7"N 12°52'09.2"E) 
 

Jury: TD Martin Vrabec, TDA Peter Schödlbauer, Chief of Race Pavlina Prochazkova 
 

Timetable: Saturday: giant slalom  Sunday: slalom 
12.00 distribution of numbers  08.30 distribution of numbers 
14.00 1st run    10.00 1st run 
15.30 2nd run    11.30 2nd run 
17.00 winners’ ceremony  13.00 winners’ ceremony 

 

 

Registration: www.worldskate-rad.org or www.rennmeldung.de 
(World-Skate-Worldranking registration only via www.worldskate-rad.org) 

 

Reg. deadline:  Wednesday, 14th July 2021, 24.00 
 

Entry fee: 12,00 € per discipline 
 

Classes:  Kids U08, U10, U12; Children; Juniors; Actives; Masters each w/m 
 

 Both races count for the World Skate World Ranking List. 
 

Awards: Cups, medals or other gifts in each class, Certificates for the best ten competitors in each class 
 

Disclaimer: Except cases of gross negligence and deliberate action the organization team does not take 
any responsibility for any material damage. There is no responsibility for theft unless it was 
encouraged by gross negligent or deliberate actions of the organization team or its vicarious 
agents. The participants take part at their own responsibility, and they know the risk. They 
are hereby informed of the insurance requirement. In terms of data protection and image 
rights also see the attachment to the original German version of this invitation. In case of 
any inconsistencies the original German version of this document is legally binding. 

 

Information:  Sigi Zistler Tel.: +49 160 92321175 Mail: ski@fc-chammuenster.de 
Web:  www.fc-chammuenster.de/skiinline 

   www.worldskate-rad.org 
 
 

Sigi Zistler    Peter Schödlbauer  Birgid Bär 
Head of FCC Ski & Inline  Inline SVBW   DRIV and BRIV SK-IAD  

https://www.google.com/maps/place/Arnbrucker+Str.+34,+93444+Bad+K%C3%B6tzting/@49.16474,12.8675624,17z/data=!3m1!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0x47755110cef47cf7:0x8d316ff6ce8bda74!2sPfarrer-Mandl-Stra%C3%9Fe,+93413+Cham!3b1!8m2!3d49.2075684!4d12.6952751!3m4!1s0x477548cde6b33c05:0x870445f52499ca49!8m2!3d49.16474!4d12.86911?hl=de
http://www.worldskate-rad.org/
https://www.rennmeldung.de/
http://www.worldskate-rad.org/
tel:+4916092321175
mailto:ski@fc-chammuenster.de
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1 Allgemeines 
Mit der Anmeldung zur Veranstaltung erklärt sich der jeweilige Teil-
nehmer oder sein gesetzlicher Vertreter mit den jeweils geltenden 
Reglements und den nachfolgenden Teilnahmebedingungen. Der 
Teilnehmer erklärt sich bereit, sich mit den jeweiligen Wettkampfbe-
stimmungen vertraut zu machen. 
 

2 Haftung 
2.1 Eine Haftung des Veranstalters und seiner Erfüllungsgehilfen 
für Sachschäden gegenüber Teilnehmern, Trainern, Funktionären, 
Zuschauern oder Dritten ist ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen 
sind Fälle grober Fahrlässigkeit oder Vorsatzes. Diese Erklärung gilt 
auch für den Rechtsnachfolger des Athleten. 
2.2 Für Diebstähle wird nicht gehaftet, es sei denn, sie sind durch 
grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten des Veranstalters oder 
seiner Erfüllungsgehilfen begünstigt worden. 
2.3 Wenn durch die Teilnahme am Wettkampf ein Dritter Scha-
den erleidet, akzeptiert der Teilnehmer, dass eine Haftung allein ihn 
treffen kann. Ein ausreichender Versicherungsschutz liegt deshalb in 
seinem eigenen Interesse. 
2.4 Der Teilnehmer nimmt eigenverantwortlich an der Veranstal-
tung teil. Der Teilnehmer erklärt, die wettkampfspezifischen Risiken 
und Gefahren zu kennen und zu akzeptieren sowie darüber infor-
miert zu sein, dass er insoweit bei der Ausübung der von ihm ge-
wählten Sportart Schaden an Leib oder Leben erleiden kann. Der 
Teilnehmer verpflichtet sich, eine eigene Risikobeurteilung dahinge-
hend vorzunehmen, ob er auf Grund seines individuellen Könnens 
sich zutraut die Schwierigkeiten der Strecke oder Anlage sicher zu 
bewältigen und zudem auf von ihm erkannte Sicherheitsmängel hin-
zuweisen. Durch seinen Start bringt er zum einen die Geeignetheit 
der Strecke zum Ausdruck sowie zum anderen, deren Anforderungen 
gewachsen zu sein. Zudem bestätigt er ausdrücklich, für das von ihm 
verwendete Material selbst verantwortlich zu sein. 
 

3 Hinweis zu Bildrechten für Athleten und Zuschauer 
3.1 Aufgrund des Rechts am eigenen Bild darf grundsätzlich jeder 
selbst darüber bestimmen, ob überhaupt und in welchem Zusam-
menhang Bilder oder Filme von seiner Person veröffentlicht werden 
(§§ 22 bis 24 KunstUrhG). Die Veröffentlichung eines Bildes einer 
Person setzt daher deren Einverständnis voraus. 
3.2 Mit der Anmeldung zu diesem Wettbewerb bestätigen die 
Athleten, freiwillig an einer öffentlichen Veranstaltung teilzunehmen. 
Weiterhin erklären sie ihr Einverständnis, dass Bilder mit ihrer Person 
von den Organisatoren und Ausrichtern der Veranstaltung in elekt-
ronischen Medien und Printmedien, besonders auf der Vereins- bzw. 
Verbandsinternetseite sowie den Vereins- bzw. Verbandszeitschrif-
ten ohne Einschränkung und zeitlich unbegrenzt veröffentlicht wer-
den dürfen. 
3.3 Zuschauer nehmen an einer öffentlichen Veranstaltung teil. 
Mit dieser Teilnahme geben sie ihr stillschweigendes Einverständnis, 
dass Bilder mit ihrer Person von den Organisatoren und Ausrichtern 
der Veranstaltung in elektronischen Medien und Printmedien, beson-
ders auf der Vereins- bzw. Verbandsinternetseite sowie den Vereins- 
bzw. Verbandszeitschriften ohne Einschränkung und zeitlich unbe-
grenzt veröffentlicht werden dürfen. 
3.4 Unter Bezug auf § 23 Abs. 1 Nr. 3 KunstUrhG gilt das Son-
derrecht, dass die Veröffentlichung von Bildern mit Personen, die als 
Menschenmenge auf einer Versammlung oder Veranstaltung er-
scheinen auch ohne Zustimmung möglich ist. 
3.5 Ausdrücklich wird auf ein nachträgliches Widerrufsrecht hin-
gewiesen. Sollten Sie nach Veröffentlichung um eine Löschung des 
Bildes ersuchen, wird der Organisator und der Ausrichter diesem Ge-
such nachkommen. 
 

4 Datenschutzerklärung zur Wettkampfdurchführung 
4.1 Mit der Anmeldung zu diesem Wettbewerb werden personen-
bezogene Daten (Personenstammdaten wie Vornamen, Namen, Ge-
schlecht, Jahrgang, ggf. Staatsangehörigkeit, Vereinszugehörigkeit 
und Kontaktdaten wie Telefonnummer und Mail-Adresse) erhoben 

bzw. aus anderen Quellen bereitgestellt. Diese Daten werden aus-
schließlich für die Anmeldung und die Durchführung des Wettbe-
werbs verwendet und werden nicht an unbeteiligte Dritte weiterge-
geben; vor allem nicht zu Werbezwecken. 
4.2 Die erhobenen Daten werden verarbeitet, um den Sportver-
anstaltungsvertrag, zu erfüllen. Dazu ist erforderlich, die Athleten zu 
identifizieren, um die Einzahlung der Startgebühr, ihre Startberech-
tigung und das Bestehen des Versicherungsschutzes zu überprüfen 
und sie ggf. für Rückfragen zu kontaktieren, ihnen eine Startnummer 
zuzuweisen, den Einlass, den Wettkampf, das Programm, die Unter-
bringung und Verpflegung sowie weitere veranstaltungsbezogene 
Dienstleistungen zu organisieren und durchzuführen. Zur Veröffent-
lichung von Ergebnislisten und Vornahme von Siegerehrungen wer-
den nur Personenstammdaten (Vor- und Nachnamen, Geschlecht, 
Jahrgang) und die Vereinszugehörigkeit genutzt. Rechtsgrundlage 
dieser Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO. Zur Förderung 
unserer Vereinszwecke, zur Berichterstattung in Vereinsmedien, in 
der Presse, im Rundfunk oder im Internet oder aus wirtschaftlichen 
oder ideellen Interessen des Veranstalters und der Sportverbände 
kann die Verarbeitung der Personenstammdaten oder von Foto-/Vi-
deoaufnahmen bei der Teilnahme an der o.g. Veranstaltung, gem. 
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO erforderlich sein. Die Angabe einer 
Mail-Adresse dient nur zum Versenden der Meldebestätigung, für 
eventuelle Nachfragen und zur Information der Teilnehmer. 
4.3 Die personenbezogenen Daten werden von unseren Auftrag-
nehmern wie beispielsweise Wettkampfmeldedienstleistern verarbei-
tet und ggf. an Hotels und Reiseveranstalter, Sportverbände, Versi-
cherungen, Behörden, Presseorgane und ggf. an Sportveranstalter 
weitergegeben. Davon abgesehen übermitteln wir Ihre Daten weder 
in Drittländer noch an internationale Organisationen. 
4.4 Die personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald der 
Zweck der Speicherung entfallen ist und keine Aufbewahrungspflich-
ten oder -obliegenheiten bestehen. Davon abgesehen werden die 
Ergebnislisten gespeichert und stehen im Internet als Download be-
reit. Gegen diese Speicherung kann der Athlet schriftlich Wider-
spruch einlegen (per Mail bei ski@fc-chammuenster.de). In diesem 
Fall werden die persönlichen Daten geschwärzt bzw. unkenntlich ge-
macht und die Originaldaten nur für die Dauer von zwei Monaten 
veröffentlicht. 
4.5 Die Athleten haben das Recht, jederzeit Auskunft gem. 
Art. 15 DSGVO zu verlangen über die zu ihnen bei uns gespeicherten 
personenbezogenen Daten sowie zu deren Herkunft, Empfänger 
oder Kategorien von Empfängern, an die diese Daten weitergegeben 
oder offengelegt werden, den Zweck der Speicherung und Verarbei-
tung, die geplante Speicherdauer und die von uns durchgeführten 
automatisierten Entscheidungsfindungen. Des Weiteren haben sie 
das Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO), Löschung – abgesehen 
von Ergebnislisten s. 3.4 – (Art. 17 DSGVO), Einschränkung der Ver-
arbeitung (Art. 18 DSGVO) oder einen Widerspruch gegen die Ver-
arbeitung (Art. 21 DSGVO) und das Recht auf Datenübertragbarkeit 
(Art. 20 DSGVO). Ferner haben sie ein Recht auf Beschwerde bei 
einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO). In Bayern ist die zustän-
dige Aufsichtsbehörde das Landesamt für Datenschutzaufsicht, Pro-
menade 27 (Schloss), 91522 Ansbach, Telefon: +49 981 531300, 
Telefax: +49 981 53981300, E-Mail: poststelle@lda.bayern.de. 
4.6 Die Bereitstellung Ihrer oben genannten personenbezogenen 
Daten ist für den Vertragsschluss erforderlich. Im Fall der Nichtbe-
reitstellung Ihrer Daten ist die Wettkampfteilnahme nicht möglich. 
4.8 Die Abteilung Ski & Inline im FC Chammünster vertreten 
durch den Vorstand, ist für die Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten verantwortlich. Alle Ihre Anträge, Anregungen und Fragen 
richten Sie bitte an: ski@fc-chammuenster.de 
4.9 Mit der Anmeldung zu diesem Wettbewerb erklären sich die 
Athleten mit der Erhebung, Verarbeitung, Speicherung und Nutzung 
personenbezogener Daten sowie der Veröffentlichung von Melde-, 
Start- und Ergebnislisten einverstanden. 
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Hygienekonzept 
 

1. Ziel, Vorbemerkungen 
Durch gegenseitige Rücksichtnahme soll die Gesundheit aller Men-
schen geschützt und die weitere Ausbreitung von COVID-19 mini-
miert werden. Die Umsetzung von Hygiene- und Vorbeugungsmaß-
nahmen bei Inline-Alpin Wettkämpfen soll das Infektionsrisiko durch 
diese Veranstaltungen aktiv minimieren. Das Konzept setzt auf das 
A-H-A Prinzip (Abstand-Hygiene-Alltagsmaske). Inline Alpin gehört 
zu den kontaktlosen Freiluft-Sportarten. Grundlage des vorliegenden 
Hygieneplans sind die Konzepte des DRIV und die Vorgaben der zu-
ständigen lokalen Behörden. Der Hygieneplan wird am Wettkampfort 
ausgehängt. 
Sportler und Trainer/Betreuer, die die Regeln missachten werden 
vom Wettkampf ausgeschlossen und gebeten den Wettkampfort zu 
verlassen. 

 

2. Ausschluss von der Teilnahme (Zutritts- und Teilnah-
meverbote) 

• Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Ta-
gen. 

• Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respira-
torischen Symptomen jeder Schwere (wie z.B. Atemnot, Husten, 
Schnupfen). 

 

3. Maßnahmen zur Gewährleistung der Hygieneregeln 
• Unterweisung der Teilnehmer (Läufer, Betreuer und Familienan-

gehörigen…) über die geltenden Abstands- und Hygieneregeln 
durch den Aushang des Hygienekonzepts (nicht mit den Händen 
ins Gesicht, in den Mund oder ins Auge fassen; Niesen und Hus-
ten in die Armbeuge). 

• Kontrolle der Einhaltung der Abstandsregeln durch die Betreuer. 
• Es ist darauf zu achten, dass kein Händeschütteln und keine Um-

armungen stattfinden.  
• Wenn die allgemeine Abstandsregel (Mindestabstand 1,5m) nicht 

eingehalten werden kann, muss eine Mund-Nasen-Bedeckung 
getragen werden (z.B. bei Besichtigung, Verletzungen, Siegereh-
rung…). 

• Alle Teilnehmer verpflichten sich bei Betreten des Veranstal-
tungsgeländes, die Hände zu desinfizieren. Desinfektionsmitteln 
zur Handdesinfektion werden bereitgestellt. 

 

4. Nachverfolgung, Datenerhebung 
Es findet eine Registrierung aller Teilnehmer statt. Die Daten 
werden 4 Wochen entsprechend den Datenschutzbestimmungen 
aufbewahrt und danach vernichtet. Die Registrierung erfolgt bei 
der Startnummernausgabe. Zuschauer sind nicht zugelas-
sen. Falls sich trotzdem interessierte Menschen länger im Wett-
kampfgebiet aufhalten wollen, haben diese sich in ein Kontaktverfol-
gungsformular einzutragen. 

 

5. Steuerung des Personenverkehrs 
• Die Zugangsbegrenzung zum Rennen erfolgt durch Abschran-

kung.  
• Fahrerlager werden gekennzeichnet, sodass sich die Vereine in 

einem ausgewiesenen Bereich getrennt voneinander aufhalten. 
• Die Vereine sind während der gesamten Veranstaltung räumlich 

voneinander getrennt (Fahrerlager, Besichtigung, Wettkampf…) 
• Bei der Siegerehrung herrscht Maskenpflicht, bis alle Läufer für 

das Siegerbild positioniert wurden. Auf Umarmungen und 
"Handshake" wird verzichtet. 

• Die Vereine werden dazu angehalten, dass auch die jeweiligen 
Mitglieder untereinander den entsprechenden Abstand einhalten. 

• Eventuelle Zuschauer werden aufgefordert, Abstand zu der Ver-
anstaltung und allen Beteiligten zu halten. 

• Nach Abschluss der Veranstaltung erfolgt die unmittelbare Ab-
reise der Teilnehmer und Betreuer. 

 

6. Lebensmittel 
Auf gastronomische Angebote durch den Ausrichter wird verzichtet. 
Es findet keine öffentliche Verpflegung statt. 

Hygiene Concept 
 

1. Objective, preliminary remarks 
Mutual consideration is intended to protect the health of all people 
and minimize the further spread of COVID-19. The implementation 
of hygiene and preventive measures in inline alpine competitions is 
intended to actively minimize the risk of infection through these 
events. The concept relies on the A-H-A principle (distance hygiene-
everyday mask). Inline Alpin is one of the contactless open-air 
sports. The basis of the present hygiene plan are the concepts of the 
DRIV and the specifications of the responsible local authorities. The 
hygiene plan will be posted at the competition venue. 
Athletes and coaches/supervisors who disregard the rules will be ex-
cluded from the competition and asked to leave the competition 
venue. 
 

2. Exclusion from participation (admission and partici-
pation bans) 

People with contact with COVID-19 cases in the last 14 days. Persons 
with nonspecific general symptoms and respiratory symptoms of any 
severity (such as shortness of breath, cough, runny nose). Measures 
to ensure hygiene rules Instruction of the participants (runners, car-
ers and family members...) about the applicable distance and hy-
giene rules through the notice of the hygiene concept (do not put 
your hands in the face, in the mouth or in the eye; Sneezing and 
coughing into the crook of the arm). 
 

3. Control of compliance with the distance rules by the 
supervisors 

Care must be taken to ensure that there is no shaking of hands and 
no hugs. If the general distance rule (minimum distance 1.5m) can-
not be observed, a mouth-nose covering must be worn (e.g. during 
inspection, injuries, award ceremony...). All participants undertake 
to disinfect their hands when entering the event site. Disinfectants 
for hand disinfection are provided. 
 

4. Tracking, data collection 
All participants will be registered. The data will be kept for 4 weeks 
in accordance with the privacy policy and then destroyed. The reg-
istration takes place at the start number issue. Spectators are not 
allowed. If interested people still want to stay longer in the compe-
tition area, they have to register in a contact tracing form. 
 

5. Management of passengers 
Access to the race is limited by shutting down. Paddocks are marked 
so that the clubs are separated from each other in a designated area. 
The clubs are spatially separated from each other during the entire 
event (paddock, sightseeing, competition...) At the award ceremony, 
masks are mandatory until all runners have been positioned for the 
winning picture. Hugs and "handshake" are dispensed with. The as-
sociations are encouraged to ensure that the respective members 
also keep the appropriate distance between themselves. Any spec-
tators are encouraged to keep their distance from the event and all 
those involved. After completion of the event, the participants and 
supervisors will leave immediately. 
 

6. Food Gastronomic 
Offers by the organizer are waived. There is no public catering. 
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