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35KM Hexentrail

Sösetal

Silvia Kesten

Nils Dörge

Tobias Tralls

René Sieg

Jeanette Sohns Sieg

Nadin Zellmann

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.
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60KM Hexentrail

Harz Hiker

Philip Sommermeyer

Uwe Sommermeyer

Timo Pförtner

Dennis Stolte

Yannick Koch

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.
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60KM Hexentrail

Sportfreunde Chiller

Marc Weber

Ingo Redecker

Jörg Ahrens

Erich Eggers

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.
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35KM Hexentrail

Stiftung Wadentest

Stefan Appenrodt

Anja Rentzsch

Uwe Rentzsch

Kristina Brandt

Henry Dörsing

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.
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60KM Hexentrail

Kallert Runners

Hanna Busch

Steffen Thormeier

Michael Wagner

Mario Pelzel

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.
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60KM Hexentrail

Harz Running

Yvonne Woiwode

Olav Schultz

Janet Broihan

Jo Parcetic

Katja Waldmann

Thorsten Waldmann

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.
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35KM Hexentrail

Harzer Wandergazellen

Gesine Redecker

Sandra Wedemeier- Dunemann

Sarah Herrmann

Sina Vollerthum

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.



9
60KM Hexentrail

Just friends

Thorsten Schönrock

Stephan Kühn

Antje Kühn

Jörg Rohrmann

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.
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60KM Hexentrail

Kulturschmiede

Jana Kahle

Lara Kladnik

Fabian Storbeck

David Güthers

Dennis Grüneberg

Carmen Güthers

Dennis Stolze

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.
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60KM Hexentrail

Die roten Wandersocken

Maren Saade

Sebastian Hahn

Daniel Zimmermann

Jens Augat

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.
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35KM Hexentrail

Lerbacher Mädels

Viviane Beskid

Nicole Gärtner

Lena Grothe

Tina Fischer

Vanessa Sitzenstock

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.
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35KM Hexentrail

Schnapsidee

Sebastian Jäkel

Mara Stricker

Frank Kellner

Sabine Kellner

Christoph Kellner

Jana Kellner

Philipp Hendricks

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.



14
35KM Hexentrail

HEL on Tour

Girton, Leander-Christina

Meiselbach, Anja

Pförtner, Lisa

Koch, Silvana

Markert, Annette

Bethge, Nicole

Hinrichs, Christina

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.
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60KM Hexentrail

TSG Jerstedt

Alex Pörschke

Luisa Behr

Lisa Hesse

Lukas Meyer

Yannick Hagemeier

Jannik Voß

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.
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60KM Hexentrail

Team Sparkasse

Heike Willamowius

Matthias Peschel

Elke Gropengießer

Knut Willamowius

Carsten Oppermann

Steffen Große

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.
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35KM Hexentrail

Lost in the forest

Svenja Walthes

Marie-Theres Fahl

Paul Böttcher

Clemens Hofemann

Ole John

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.



18
60KM Hexentrail

Team Thermo I

Mario Hempel

Hans-Henning Bade

Christoph Hanel

Harald Selle

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.
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60KM Hexentrail

Harzer Wanderteufel

Burkhard Lätsch

Heike Gresch

Petra Bargfrede

Carsten Dippel

Maik Hesse

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.
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60KM Hexentrail

Team Neukirchner

Andreas Neukirchner

Jennifer Neukirchner

Lukas Becker

Maik Radtke

Sebastian Linner

Karsten Sebök

n.N.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.
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35KM Hexentrail

just friends 2.0

Jeanette Allershausen

Thekla Opel

Sabine Ostermeyer

Antje Kriebel

Finja Opel

Ralf Lohrberg

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.
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60KM Hexentrail

Die Bergsteiger

Frank Schwerthelm

Cordula Müller

Markus Wolff

Peter Wachsmuth

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.
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60KM Hexentrail

Harz-Weser-Wohnen

Bernd Goltermann

Astrid Giersemehl

Janina Lauterberg

Lana Lbkerat

Jörg Isermann

Martin Bell

Tristan Wedekind

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.



24
35KM Hexentrail

Trail Witch Project

Jens Besser

Andre Bogdan

Alexander Heinz

Danny Lorenz

Lars Säglitz

Andreas Lehmberg

Chris Birnstiel

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.



25
35KM Hexentrail

König Hübichs Wanderzwerge

Klaus Lehmberg

Manfred Bruns

Inge Jungbluth

Herbert Edert

Uta Edert

Evi Schulz

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.



26
60KM Hexentrail

Trail & Error

Claudia Wachsmuth

Jens Wachsmuth

Martin Leonhardt

Thomas Mildner

Dietmar Telge

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.



27
35KM Hexentrail

TTT

Arndt Siemon

Sandra Ludwig

Madeleine Ostwald

Nicole Kater

René Röhreich

Sabine Siemon

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.



28
35KM Hexentrail

KUNST.RAD.LOS

Björn Weßling

Andriana Schiller

Annika Weßling

Katrin Flügge

Alina Kirsch

Natascha Rothe

Ernst Robert Pahl

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.



29
35KM Hexentrail

Ravensberg Basecamp

Constanze Bock

N.n.

N.n.

N.n.

N.n

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.



30
60KM Hexentrail

Die Waldgeister

Christina Rieke-Koop

Luca Hofmann

Renate Hofmann

Karlheinz Leonhardt

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.



31
35KM Hexentrail

Interkult(o)ur

Lina Eilhardt

Lia Hartmann

Maxine Gömann

Niklas Waubke

Patrick Eilhardt

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.



32
60KM Hexentrail

Skihasen

Lina Masendorf

Sven Münch

Yvonne Hausmann

Katrin Reeb

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.



33
60KM Hexentrail

Slow Motion

Alexandra Menn

Robert Koch

Carolin Menn

Daniel Menn

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.



34
35KM Hexentrail

Hattorf Happy Hikers

Thomas Meysing

Thomas Hahn

Claudia Schröter

Simone Kwast

Sandra Meysing

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.



35
60KM Hexentrail

Team Sigma/Christ

Tim Leditschke

Thomas Bönsch

Manuel Demitrossa

Malte Christ

Philipp Güthers

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.



36
35KM Hexentrail

Bockwürste mit ohne Senf

Bernd Dunemann

Oliver Spengler

Stefan Steingrube

Holger Gonsior

Holger Gonsior

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.



37
35KM Hexentrail

The W-Team

Sebastian Haarmann

Dominik Rewers

Sebastian Waßmann

Ronny Hilbig

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.



40
60KM Hexentrail

KGS Bad Lauterberg - Kreativ, gemeinsam, sportlich mit Obermann

Thomas Böhlendorf

Jörg Richter

Rebecca Bierwirth

Stefan Schmidt

Christopher Thomas

Sven Schröder

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.



42
35KM Hexentrail

Dreamteam Bahnhofsgaststätte Lasfelde

Sabine Henkel

Laura Henkel

Sarah Henkel

Gudrun Thamm

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.



44
35KM Hexentrail

Die Turboschnecken

Dr. Anette Grammel-Wemheuer

Stephan Grammel

Josefine Barke

Leslie Reich

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.



47
35KM Hexentrail

Wanderstelzen

Anke John

Corinna Schrader

Frauke Ennen

Christina Tolsdorf

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.



48
60KM Hexentrail

Wildemanner Hexentrailer

Sascha Marquart

Beate Nösel

Jens Ammersdörfer

Uwe-Peter Kunze

Andre Nösel

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.



51
60KM Hexentrail

Flying Gyprocs

Axel Jabs

N.N.

N.N.

N.N.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.



52
35KM Hexentrail

Rolling Gyprocs

Christine Schmidt

N.N.

N.N.

N.N.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.



54
35KM Hexentrail

Intersport Stricker

Manfred Stricker

Gabi Schreiber

Anja Rösnick

Kevin Baumgarten

Mario Trampenau

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.



55
35KM Hexentrail

Die ha(e)rzliche Beamtenbande

Jennifer Bönsch

Kristina Krysewski

Bianca Bauer

Alexandra Kaminski

Alexandra Richter

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.



57
60KM Hexentrail

Hattörpsche Kohlköppe

Bernd Riechel

Katrin Hofemann

Jan Riechel

Lea Seeliger

Michael Senf

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.



59
35KM Hexentrail

Feuerwehr Osterode

Jannik Zörger

Christian Bauch

Lukas Boschen

Oliver Göllnitz

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.



60
35KM Hexentrail

Kinder aus Hinterwald

Michaela Füllgrabe

Dirk Füllgrabe

Wilko Füllgrabe

Detlev Füllgrabe

Christin Brakebusch

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.



61
35KM Hexentrail

Team Butterberg

Max Kraemer

Freddy Eckel

Carsten Basdorf

Andreas Leenders

Daniela Leenders

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.



62
35KM Hexentrail

Eisdorfer Hexenjäger

Jutta Lawes

Frank Brakebusch

Jörg Krückeberg

Norbert Kuhlenkamp

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.



63
60KM Hexentrail

Kallert go GIN

Henrik Kallert

Mark Weissensee

Jörg Breitenbürger

Andre Dettelmann

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.



64
35KM Hexentrail

Mit Harz und Verstand

Madeleine Warmuth

Petra Simanski

Arne Warmuth

Ronny Alsleben

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.



65
35KM Hexentrail

Ein Harz und eine Seele

Jessica Alsleben

Markus Simanski

Stefanie Breucking

Marco Breucking

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.



66
35KM Hexentrail

TeRanGa

Christian Sonnenburg

Benjamin Kordilla

Florian Bruntz

Carsten Fischer

Marc Schellworth

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.



67
60KM Hexentrail

TUC Runners

Sebastian Sdrenka

Andreas Hippler

N.N.

N.N.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.



68
35KM Hexentrail

ALS Runner

Claudia Matk

Andreia Gheorghiu

Anja Klinspohn

Ola Minne

Claudia Alten

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.



69
35KM Hexentrail

Mars*ch*männchen MP

Maria Ritter

Antje Probst

Reinhard Sumpf

Sabrina Schmidt

Marco Wiegand

Patrick Schmidt

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.



70
35KM Hexentrail

Team Arendelle

Saskia Balkart

Emma Dernedde

Arne Bertram

Frederik Bergmann

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.



71
35KM Hexentrail

Einfach wandern - Sparkasse Osterode am Harz

Astrid Deig-Zmuda

Sabrina Schur

Dominik Lakemann

Kai Hickmann

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.



72
35KM Hexentrail

Urologie Herzberg - Wenn die Blasen drücken

Kathrin Klein

Michaela Klemme

Annika Zierold

Thorsten Werner

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.



73
35KM Hexentrail

Ingenieure Rinne und Partner

Dirk Schrader

Anja Henneberg

Emil Schlee

Katrin Tappe

Ann-Kathrin Heumann

Yasmin Stiglitz

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.



75
35KM Hexentrail

Team Sigma/Christ II

Andreas Schulz

Christian Riese

Malte Piepenschneider

Nadine Tiller

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.



76
35KM Hexentrail

Harz Energie unter Strom

Kai Pförtner

Julia Höche

Lena Klapproth

Jan-Christoph Ernst

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.



77
35KM Hexentrail

Family and Friends

Sibylle Wägener

Ines Mißling

Anna Willamowius

Antje Bode

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.



78
35KM Hexentrail

Schnapsschnecken meets Römisch 2

Danela Reinholz

Daniela Röthig

Helmut Röthig

Oliver Kallert

Christian Wecko

Ulf Reinholz

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.



79
35KM Hexentrail

Volksbank im Harz Cash and Go Harzer Hexentrailer

Kersten Pilz

Joscha Mahlke

Clarissa Evans

Maurice Bode

N.N.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.



80
60KM Hexentrail

Mit freundlichen Füßen

N.N.

N.N.

N.N.

N.N.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.
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35KM Hexentrail

Diabeteszentrum Bad Lauterberg

Tanja Klaproth

Ralph Könneke

Nicole Billert-Köhler

Aileen Blechschmidt

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.
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35KM Hexentrail

Walkenrieder Klosterwalker

Ditmar Sohns

Harald Seeber

Dirk Schlegel

Uwe Stricker

Andreas Gloger

Markus Damköhler

Klaus-Günter Lamm

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.
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60KM Hexentrail

SVH-Herren-Siebener

Harald Hausmann

Thorsten Mang

Thomas Meyer

Martin Oeltze

Sascha Oeltze

Jannis Schneider

Jörg Metzner

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.
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35KM Hexentrail

ZIRBUS technology aus der Hilfe Gottes Bad Grund

Jochen Zirbus

Ramona Zirbus

Christian Zirbus

Jonah Zirbus

Benjamin Zirbus

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.
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35KM Hexentrail

Praxis Hartmann Zum Ersten

Kai Lüer

Grit Engelhardt

Uta Bostelmann-Doms

Thomas Böhm

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.
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35KM Hexentrail

Praxis Hartmann Zum Zweiten

Christine Lossie

Byron Langmack

Christian Hartmann

Elke Wiedermann

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.
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35KM Hexentrail

Gesundheitszentrum Hartmann

Christiane Schwarze

Stefanie Lehmberg

Nadine Grüneberg

Diana Thormeier

Anja Warmuth

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.
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35KM Hexentrail

Da wo der Hase nicht lang läuft

Dennis Leditschke

Jens Püschel

Maik Breuwers

Christian Gerlich

Marcel Dempwolf

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.



92
60KM Hexentrail

Chlorenergy

Kerstin Fricke

Markus Knackstädt

Piotr Rogalla

Georg Steinbrück

Gustav Waldmann

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.



97
35KM Hexentrail

Sösetaler Auslese

Mario Kaiser

Ina Kaiser

Marion Meyer

Andreas Vihs

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.



100
35KM Hexentrail

Küchenstudio Hattorf

Thomas Minde

Diane Minde

Hans Henje Heisecke

Elmar Müller-Simon

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.
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60KM Hexentrail

Die Forstplaner

Nils-Christian Reimers

Martin Dinter

Oliver Sack

Friederich Hanstein

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.



103
35KM Hexentrail

Harz Marsch

Stefan Flindt

Norbert Gössling

Hartmut Köhlmann

Jan Rehr

Bernd Ließke

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.



104
35KM Hexentrail

Eine Kurve noch

Diane Drayling

Jana Drayling

Cindy Klawitter

Silvia Müller

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.



106
60KM Hexentrail

Die Himmelhunde

Sven Knackstädt

Dennis Isermann

N.N.

N.N.

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.



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 versichere die Richtigkeit der von mir gemachten Angaben. Nach meiner Meldung habe ich keinen Anspruch auf Rückerstattung der
Teilnehmergebühren. Hinweis laut Datenschutzgesetz: Ihre Daten werden maschinell gespeichert!

Haftungsausschlusserklärung (Anmeldung)
Harzer Hexentrail 2022

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.


