Läufermeldung 2018

Bitte deutlich schreiben und bis
an Ihren Team-Captain (m/w) zurückgeben!

FRANKFURT
Donnerstag, 7. Juni 2018
www.jpmorgancc.com

Erwartete Laufzeit
für 5,6 km:

Nachname

Min.

Sek.

Vorname

Geschlecht

Jahrgang

S

L

M

Finisher T-Shirt

E-Mail

Meldegebühr:
25,- € pro Läufer

XL

Offizieller Meldeschluss:
Freitag, 4. Mai 2018

Firmenname (vom Team-Captain vorgeben)

Telefon

Bemerkungen

Hinweise zur Meldung

1) Bereiten Sie sich mit gezieltem Training auf eine sichere Teilnahme vor.

4) Merken Sie sich bitte genau, wo sich Ihr Team am Veranstaltungstag
trifft, da dem Veranstalter leider keine Informationen über den Treff-
punkt vor und nach dem Lauf vorliegen werden. Ihr Team-Captain hat
einen Strecken- bzw. Ortsplan. Wir empfehlen, keine Wertsachen zum
Lauf mitzubringen, da der Veranstalter für verlorene oder gestohlene
Wertsachen nicht haftet.

2)	Bitte obige Läufermeldung vollständig ausfüllen und das unterschriebene Original an Ihren Team-Captain zurückgeben. Aus rechtlichen
Erwägungen kann die Organisation keine per Fax übermittelten
Meldungen akzeptieren.

5) Bitte informieren Sie sich sorgfältig über die Teilnahmebedingungen.
Ihr Team-Captain kann Ihnen eine Kopie zur Verfügung stellen.

3) Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihnen die zugeteilte Startnummer von
Ihrem Team-Captain noch vor der Veranstaltung übergeben wird.
Wenn Sie Ihre Startnummer verlieren oder am Tag der Veranstaltung
vergessen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Team-Captain.

Bitte ankreuzen: Größe für das firmeneigene Lauf-Shirt:

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

Einverständniserklärung:
Ich erkläre, dass ich gesund bin und einen ausreichenden Trainingszustand habe,
und am Veranstaltungstag nur laufe, wenn ich mich fit fühle. Ich bin damit einverstanden, dass ich aus dem Rennen genommen werde, wenn ich Gefahr laufe, mich
gesundheitlich zu schädigen.
Der Veranstalter und seine gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen haften
nicht für Schäden, die durch die Teilnahme an der Laufserie und den Rahmenveranstaltungen entstehen können. Hiervon ausgenommen sind Ansprüche des
Teilnehmers aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder
aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten sowie die Haftung für sonstige
Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des
Veranstalters/Ausrichters (Kardinalspflichten), seiner gesetzlichen Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren
Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig sind.

Corporate Challenge und das Corporate Challenge Logo sind Warenzeichen
von JPMorgan Chase & Co. © 2018 JPMorgan Chase & Co.
Alle Rechte vorbehalten.

Ich erkläre mich einverstanden, dass die im Zusammenhang mit dem J.P. Morgan
Corporate Challenge Frankfurt gemachten Foto- oder Filmaufnahmen zum Zweck
der Außendarstellung in Print- sowie digitalen Medien zeitlich und räumlich
unbegrenzt und ohne Vergütungsanspruch genutzt werden dürfen. Ich bestätige
ausdrücklich die Richtigkeit aller von mir angegeben Daten und versichere, meine
Startnummer an keine andere Person weiterzugeben. Ich werde alle J.P. Morgan
Corporate Challenge Frankfurt Teilnahmebedingungen befolgen. Mein Recht zur
Teilnahme an dieser Veranstaltung (oder einer neu angesetzten Veranstaltung für
den Fall der Absage) ist nicht übertragbar.

Datum / Unterschrift:

Veranstalter: macona Werbeagentur GmbH
Schultheißenweg 109 · 60489 Frankfurt am Main
Tel: 069 - 68 60 70 15 · E-Mail: office@jpmorgancc.de

(bitte wenden)

Bestätigungs-und Einwilligungserklärung
Durch meine Unterschrift unter diese Bestätigungs- und Einwilligungserklärung
zur Läufermeldung (separates Dokument) für die Teilnahme an der J.P. Morgan
Corporate Challenge Serie (der „Laufserie“) in Frankfurt am Main bestätige ich
gegenüber J.P. Morgan Chase Bank National Association (dem „Veranstalter“)
sowie dessen verbundenen Unternehmen und den zugehörigen gesetzlichen
Vertretern und Erfüllungsgehilfen (die „Vertreter“), in das Sponsoring der Laufserie
involvierten Unternehmen (die „Sponsoren“), in die Abwicklung und Durchführung
der Laufserie involvierten Unternehmen (die „Organisatoren“) sowie den Vertretern
der Sponsoren und Organisatoren, dass ich das folgende verstehe und damit
einverstanden bin:
Entscheidungen der Veranstalter
Ich werde die Entscheidungen der Organisatoren der Laufserie zu jeder Zeit, auch
während eines Laufs, befolgen, um eine sichere Teilnahme zu gewährleisten. Ich
kann disqualifiziert werden, wenn ich die Teilnahmebedingungen oder die Richtlinien
für den Lauf nicht beachte. Die Startnummer und andere personalisierte Teilnehmerunterlagen sind nicht übertragbar.
Haftungsausschluss
Durch meine Teilnahme oder die Zulassung zur Teilnahme an der Laufserie
übernehme ich hiermit die Verantwortung für Risiken für meine Person und mein
Eigentum. Der Veranstalter und seine Vertreter haften nicht für Schäden, die durch
die Teilnahme an der Laufserie und den Rahmenveranstaltungen entstehen können.
Hiervon ausgenommen sind Ansprüche des Teilnehmers aus der Verletzung
des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Veranstalters oder seiner
Vertreter beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur
Erreichung des Ziels dieser Bestätigungs- und Einwilligungserklärung notwendig
ist. Dies gilt auch für Sponsoren und Organisatoren sowie deren jeweilige Vertreter.
Medizinische Behandlung
Soweit dies für die ärztliche Behandlung erforderlich ist, gewähre ich dem medizinischen Leiter des Laufs und seinen Bevollmächtigten Zugang zu meiner Krankenakte,
Kontaktdaten meiner Ärzte sowie weitere Informationen im Hinblick auf eine
erforderliche medizinische Versorgung.
Verwendung meiner Daten
Meine bei der Anmeldung gegenüber dem Veranstalter angegebenen personenbezogenen Daten (Name. Vorname, Geschlecht, Jahrgang, E-Mail-Adresse,
Gesamtergebnisse, ggf. Verein), werden gespeichert und zu Zwecken der Durchführung und Abwicklung der Laufserie verarbeitet. Dazu werden die vorgenannten
personenbezogenen Daten vom Veranstalter und den Organisatoren verarbeitet
und genutzt, soweit dies für die Durchführung und Abwicklung der Laufserie
erforderlich ist.
Meine Daten werden auch zum Zweck der medizinischen Betreuung des Teilnehmers
auf der Strecke und beim Zieleinlauf durch die die Veranstaltung betreuenden
medizinischen Dienste verarbeitet.
Die Verarbeitung ist zulässig gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b Datenschutz-Grundverordnung
(„DS-GVO“), um die Läufermeldung zu bearbeiten und die Laufserie mir gegenüber
durchzuführen, sowie gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO sofern ich untenstehende
Einwilligung erteile. Sofern im Rahmen einer medizinischen Behandlung Gesundheitsund andere personenbezogene Daten von mir verarbeitet werden, ist Rechtsgrundlage
hierfür Art. 9 Abs. 2 lit. h DS-GVO i.V.m. § 22 Abs. 1 Nr. 1b Bundesdatenschutzgesetz-Neu.
Die Zurverfügungstellung Ihrer personenbezogenen Daten ist eine vertragliche
Anforderung. Eine Nichtzurverfügungstellung führt dazu, dass wir Ihre Anmeldung
nicht bearbeiten können.

Datum / Unterschrift:

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten nicht für automatisierten Einzelentscheidungen. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten solange speichern, wie dies
(i) zur Durchführung der Laufserie erforderlich ist (60 Tage nach dem jeweiligen Ereignis)
oder (ii) gesetzlich vorgeschriebene Aufbewahrungspflichten bestehen.
Zum Zwecke der weltweiten Organisation und Abwicklung der Laufserie verarbeiten
und nutzen wir Ihre personenbezogenen Daten auch in den USA. Dabei handelt es
sich um ein Drittland im Sinne des europäischen Datenschutzrechts, welches kein vergleichbares Datenschutzniveau aufweist. Jedoch unterwirft sich die JPMorgan Chase
& Co. mit ihren verbundenen Unternehmen mit ihren Binding Corporate Rules den
Datenschutzregeln der Europäischen Union. Weitere Informationen entnehmen Sie:
https://www.jpmorgan.com/country/DE/en/privacy.
Ihre Datenschutzrechte
Gemäß anwendbarem Datenschutzrecht haben Sie als Betroffener ein Auskunftsrecht,
ein Recht auf Berichtigung, Löschung Ihrer personenbezogenen Daten, das Recht uns
mitzuteilen, dass Sie keine Werbung von uns erhalten wollen, eine Beschwerde in Bezug
auf die Datenverarbeitung bei der zuständigen hessischen Datenschutzbehörde
einzulegen und zu verlangen, dass wir bestimmte Ihrer personenbezogenen Daten an
Sie oder einen Dritten übermitteln. Sie können diese Rechte ausüben, indem Sie uns
unter EMEA_DataPrivacy©jpmorgan.com kontaktieren.
Bei Fragen wenden Sie sich an den JPMC EMEA Chief Privacy Officer: JPMorgan Chase
Bank, National Association, 23rd Floor, 25 Bank Street Canary Wharf, London E14 5JP, UK.

Einwilligung
Ich willige ein, dass in der Anmeldung angegebene personenbezogene
Daten (Name, Kontaktdaten) vom Veranstalter für Zwecke der für die Laufserie bezogenen Werbung des Veranstalters und der Vertreter mir gegenüber
verarbeitet werden.
Weiter willige ich in eine Speicherung meiner personenbezogenen Daten
(Name, Vorname, Jahrgang, Geschlecht, Startnummer und Ergebnis, Platzierung und Zeiten) des Teilnehmers) zu den Zwecken der Speicherung
und Veröffentlichung der persönlichen Laufergebnisse, der Darstellung
von Starter- und Ergebnislisten in allen relevanten veranstaltungsbegleitenden Medien (Druckerzeugnissen wie Programmheft und Ergebnisheft, sowie im Internet) ein. Für die Erstellung einer historischen
Ergebnisdatenbank willige ich der Speicherung von Name, Vorname
und Ergebnis ein. Die gespeicherten personenbezogenen Daten werden
an dritte Dienstleister auch zur Erstellung der Ergebnislisten sowie der
Einstellung dieser Listen ins Internet weitergegeben, sofern vom Veranstalter freigegeben.
Die vorgenannten Einwilligungen sind freiwillig. Es entstehen mir keine
Nachteile, wenn ich eine oder mehrere der Einwilligungen verweigere. Ich
kann sie jederzeit widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung bis zum Zeitpunkt des Widerrufs berührt wird. Den Widerruf kann
ich schriftlich oder per E-Mail an EMEA_DataPrivacy@jpmorgan.com richten.
Diese Bestätigungs- und Einwilligungserklärung unterliegt deutschem Recht.
Ich habe die Teilnahmebedingungen, die dieser Bestätigungs- und
Einwilligungserklärung beigefügt sind, gelesen und verstanden und
erkläre mich mit den Teilnahmebedingungen und dieser Bestätigungsund Einwilligungserklärung einverstanden.

Runner Entry Form 2018

Please write clearly and return to your team-captain
until

Lastname

Min.

Firstname

Sex (m/f)

Year of birth

S

L

E-Mail Address

FRANKFURT
Thursday, June 7, 2018
www.jpmorgancc.com

Expected ﬁnishing time
for 5,6 km:

Sec.

M

Finisher T-Shirt

Entry Fee:
25.- € per person

XL

Official entry closing date:
Friday, May 4, 2018

Company name

Business phone

Remark

Note on registration:

1) Prepare for a safe participation with well-directed training.
2)	Please completely fill-out the runner application above and return the
signed original to your team captain. Due to legal reasons, the event
organizers cannot accept applications sent via fax.
3)	Please make sure that the assigned starting number is handed-over
to you by your team captain already before the start of the event.
Should you lose your starting number or forget it on the day of the
event, please contact your team captain.

Mark with a cross please: Size for the company running shirt:

4)	Please carefully remember where exactly your team plans to meet at
the event location, since the organizer unfortunately does not have
any information regarding the meeting points prior to and after the
race. Your team captain has a track and city guide. We suggest
avoiding bringing valuables to the race, since the organizer takes no
responsibility for lost or stolen valuables.
5)	Please carefully inform yourself of the eligibility requirements. Your
team captain can provide a copy of this document.

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

Agreement and Indemnity:
hereby explicitly acknowledge that the organizer is only liable for personal damages
or property damages in the scope of a personally attributable deliberate or grossly
negligent action as well as in the case of slightly negligent breaches of duty of the
significant responsibilities of the organizer (cardinal responsibilities). I agree to be
withdrawn from the race, if I put myself in danger of harming my personal well-being.
I hereby declare my consent to the fact that the photo and video footage produced
in the scope of the J.P. Morgan Corporate Challenge Frankfurt for the purpose of
external communications in print media and digital media can be used without any
limitations with regard to time and space and without any entitlement to compensation. I explicitly confirm the correctness of all information given on my behalf and
affirm that I will not transfer my starting number to any other person. I confirm that
I have read all eligibility requirements contained in the information folder of
the J.P. Morgan Corporate Challenge Frankfurt and will adhere to these.

Corporate Challenge and the Corporate Challenge logo are trademarksof
JPMorgan Chase & Co. © 2018 JPMorgan Chase & Co.
All rights reserved.

I confirm that my right to participate in this event (or in a newly scheduled event
in the case of a cancellation) is non-transferrable. I explicitly agree that my
personal information given in this application may be automatically stored and
altered by the event organizer as well as utilizeds. This agreement is limited to
the processing of my personal data for means of the realization of the J.P. Morgan
Corporate Challenge Frankfurt and the marketing measures of JPMorgan Chase &
Co. and its associated companies in the scope of this event.

Date / Signature:

Organizer: macona Werbeagentur GmbH
Schultheißenweg 109 · 60489 Frankfurt am Main
Tel: 069 - 68 60 70 15 · e-mail: office@jpmorgancc.de

(please turn)

Confirmation and Consent
By signing this confirmation and consent form regarding the runner registration
(separate document) for the participation in the J.P. Morgan Corporate Challenge
Series (the “race series”) in Frankfurt / Main, I confirm towards J.P. Morgan Chase
Bank National Association (the “organizer”) and its affiliates and related statutory
representatives and vicarious agents (the “representatives”), the companies
involved in the sponsorship of the race series (the “sponsors”), the companies
involved in the realization and execution of the race series (the “organizers”) as
well as the representatives of the sponsors and organizers that I understand and
agree to the following:
Decisions of the Organizers
I will obey to and adhere to the decisions made by the organizers of the race series at
all times, also during the race, in order to ensure a safe participation. I can be
disqualified, if I disregard the terms and conditions or the guidelines and rules for
the race. The starting number and other personalized participant documents are
not transferable.
Disclaimer
By participating or being admitted to the race series I hereby accept the responsibility for risks relating to my person and my property. The organizer and his
representatives are not liable for damages that may be caused by participation
in the race series or any of the supporting events. Exceptions to this are claims of
the participant related to injury to life, body, health or damages arising from the
violation of significant contractual obligations as well as liability for other damages
that arise due to an intentional or grossly negligent breach of duties by the organizer or his representatives. Significant contractual obligations are those whose
fulfillment are necessary for the achievement of the objective of this confirmation
and consent declaration. This also applies for sponsors and organizers as well as
their respective representatives.
Medical Treatment
As far as this is necessary for the medical treatment, I grant the medical head of the
race and his authorized representatives access to my medical file, contact details
of my doctors as well as additional information with regard to a required medical
care.
Use of My Personal Data
My personal information given at the time of registration to the organizer (last name,
first name, gender, year of birth, email address, overall results and, if applicable,
club) is stored and will be processed for purposes of realizing and executing the race
series. For these purposes, the aforementioned personal data is processed and used
by the event organizers, as far as this is required for the execution and completion
of the race series.
My personal data will also be used for the purpose of providing medical care to
the participant on the track and at the finish line by the medical staff and medical
services supporting the event organizers.
The data processing is permitted in accordance with Art. 6 Para. 1 lit. b of the Basic
Data Protection Regulation (“DS-GVO“), in order to process the participant application
and to realize the running series with me; the same applies in accordance with Art.
6 Para. 1 lit. a of the DS-GVO insofar as I have given the appropriate consent below.
If, as part of a medical emergency and subsequent treatment, health and other
personal data of myself are processed, then the legal basis for such actions is Art.
9 Para. 2 lit. h DS-GVO in conjunction with Section 22 (1) no. 1b of the New German
Federal Data Protection Act.
The provision of your personal data is a contractual requirement. A non-provision
will result in your registration not being processed.

Date / Signature:

We do not use your personal information for automated individual decisions. We will
store your personal information for as long as it is necessary (i) to complete the race
series (60 days after the respective event) or (ii) in order to fulfill and adhere to the
legally required retention obligations.
We will also process and use your personal information in the USA for the purpose
of the worldwide organization and implementation of the race series. The USA is
regarded as a third-party country within the meaning of European data protection
laws, which does not provide a comparable level of privacy or data protection. However, the JPMorgan Chase & Co. Corporation and its affiliated companies with their
associated binding corporate rules submits to the jurisdiction of the data protection
regulations of the European Union. Further information in this context may be found at:
https://www.jpmorgan.com/country/DE/en/privacy
Your Privacy Protection Rights
In accordance with applicable data protection legislation, you as the data subject have
the right to obtain information, the right to rectification of data, the right to deletion of
your personal data, the right to notify us that you do not want to receive any advertising
from us, the right to voice a complaint related to the data processing at the responsible
data protection authority of the German State of Hessen and the right to demand that
we disclose some or all of your personal information to you or a third party. You can
exercise these rights by contacting us at: EMEA_DataPrivacy@jpmorgan.com
In case of any questions or further inquiries, please contact the JPMC EMEA Chief
Privacy Officer: JPMorgan Chase Bank, National Association, 23rd Floor, 25 Bank Street
Canary Wharf, London E14 5JP, UK.

Consent
I agree that the personal information given in the scope of the application
data (name, contact details) may be used and processed in a relationship
with me by the organizer and the representatives for purposes of advertising related to the race series.
Furthermore, I agree to a storage of my personal data (last name, first
name, year of birth, gender, start number and result, standings and
times of the participant) for the purposes of storage and publication of
personal running results as well as the presentation of starter and result
lists in all relevant event-related media (printed matter such as program
booklet and result booklet, as well as on the internet). For the creation
of a database containing historic results from previous years, I agree
to the storage of last name, first name and result. The stored personal
data will be made available to third-party service providers also for the
production of the result lists as well as the posting of these lists on the
Internet, insofar as the organizer gives such an approval for publication.
The aforementioned consents are voluntary. There will be no disadvantages to myself, if I refuse to give one or more of the consents. I can
revoke any and all consents at any time without this revocation having
an impact on the lawfulness of the data processing up until the time of
withdrawal. The revocation can be directed in writing or email to:
EMEA_DataPrivacy@jpmorgan.com.
This confirmation and consent form is subject to German law.
I have read and understood the terms and conditions of participation
of this confirmation and the declaration of consent that is attached and
hereby declare that I agree with the terms and conditions and with this
confirmation and consent agreement.

