
English version below

5 km / 10 km Rainbow Run 2017
Laufen | Männer und Frauen

Zum zweiten Mal werden wir in diesem Jahr den „5 km / 10 km Rainbow Run“ veranstalten. 
Der  Lauf  richtet  sich gegen Homophobie  im Sport  und steht  für  Offenheit,  Toleranz und 
Vielfalt. Unser Lauf ist für jeden offen, der Spaß an Bewegung hat.

Ausschreibung gemäß DLV Richtlinie: 

Veranstaltungstermin: Samstag, 2. Dezember 2017

Ort: Wird noch bestätigt:

Carl-von-Weinberg-Schule
Zur Waldau 21, 60529 Frankfurt-Goldstein

Anreise: ÖPNV-Anbindung:  
Tram Linie 12 Richtung Rheinlandstraße bis Station „Waldau“
oder  mit  PKW (Parkmöglichkeiten sind begrenzt,  auf  Grund 
des parallel stattfindenden Badminton-Turniers.)

Startzeit und 
Wettbewerbe:

11:00 Uhr, 10 km Lauf
11:00 Uhr, 5 km Lauf

Zeitnahme und 
Wertung:

Die Zeitnahme erfolgt per Hand mit Software-Unterstützung.
Die Wertung erfolgt nach Distanz und Geschlecht.
Die Veranstaltung ist beim DLV gemeldet.

Verpflegung: Für Obst und Sportgetränke während der Veranstaltung wird 
gesorgt (an der Start-Ziellinie und in der Halle). In der Halle 
können auch belegte Brote und Kuchen gekauft werden.

Ende der 
Veranstaltung: 

ca. 13:00 Uhr

Meldung: Persönliche Daten, Strecke

Organisator: Frankfurter  Volleyball  Verein  e.V.,  Friedberger  Anlage  24, 
60316 Frankfurt am Main (FVV)

Startgeld: 15,00 EUR

Bei  Nachmeldung  werden  2,00  EUR  Nachmeldegebühr 
erhoben.  Die  Zahl  der  Nachmeldungen  ist  aus  organisato-
rischen Gründen begrenzt. Die Nachmeldung ist während der 



Ausgabe der Startunterlagen möglich.

Ein  Teil  des  Startgeldes  geht  als  Spende  an  das  Projekt 
„Outreach Osteuropa“ des FVV zur Unterstützung von schwul-
lesbischen SportlerInnen aus Osteuropa.

Ausgabe der 
Startunterlagen und 
Nachmeldung: 

Am Freitag 1. Dezember 2017 ab 18 Uhr bei der Registrierung 
für das XMAS-Turnier.

Am Samstag 2. Dezember 2017 ab 9 Uhr bis 10:30 Uhr.

Umkleide/Duschen: Es  stehen  Umkleiden  zur  Verfügung.  Für  Garderobe  und 
Wertsachen wird keine Haftung übernommen.

Start /Ziel und 
Streckenverlauf: 

Frankfurt (siehe Karte)

Siegerehrung: Die ersten Drei einer Disziplin erhalten eine Urkunde und ggf. 
eine  Medaille.  Siegerehrungen  finden  nach  Ablauf  der 
jeweiligen  Rennen  statt.  Eine  Urkunde  für  alle  Teilnehmer 
steht per Download nach der Veranstaltung zur Verfügung.

Ergebnislisten: Stehen nach Ende der Veranstaltung auf der Homepage zur 
Verfügung.

Sanitätsdienst: Ist vorhanden.

Datenschutzrechtlicher 
Hinweis:

Die personenbezogenen Daten der Meldung werden für  die 
Durchführung  des  Laufes  bis  hin  zur  Erstellung  der 
Ergebnisliste verwandt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur 
in  dem  Rahmen,  wie  es  für  die  Durchführung  der 
Veranstaltung erforderlich ist. Die im Zusammenhang mit der 
Veranstaltung von mir gemachten Fotos, Filmaufnahmen und 
Interviews  können  vom  Veranstalter  in  Medien,  Büchern, 
fotomechanischen  Vervielfältigungen  ohne 
Vergütungsanspruch  meinerseits  genutzt  werden.  Ich 
bestätige  die  Richtigkeit  aller  von  mir  angegebenen  Daten 
(und versichere, meine Startnummer an keine andere Person 
weiterzugeben).  Bei  Nichtantreten  oder  Ausfall  der 
Veranstaltung durch höhere Gewalt habe ich keinen Anspruch 
auf Rückerstattung des Startgeldes.

Hinweis auf 
Gesundheitszustand:

Mit  der  Anmeldung  zum  Wettkampf  erkläre  ich,  dass  ich 
gesund bin und einen ausreichenden Trainingszustand habe. 
Ich  bin  damit  einverstanden,  dass  ich  aus  dem  Rennen 
genommen  werde,  wenn  die  Gefahr  einer  gesundheitlichen 
Schädigung besteht.

Sonstige Hinweise und 
Regeln:

Änderung und Ausfall  der Veranstaltung, Rückerstattung der 
Meldegebühren:

1. Pro  Disziplin  müssen  mindestens  10  Personen 
angemeldet  sein.  Sollte  die  Mindestteilnehmerzahl  von 
10 Personen durch die Zusammenlegung der einzelnen 
Lauf-Distanzen erreicht werden, wird der Lauf nur als 5 



km Lauf durchgeführt.

2. Der Veranstalter ist berechtigt, in Fällen höherer Gewalt 
oder  aufgrund  behördlicher  Anordnungen  oder  aus 
Sicherheitsgründen  Änderungen  der  Veranstaltung 
vorzunehmen  oder  die  Veranstaltung  abzusagen.  In 
diesen Fällen besteht keine Schadensersatzverpflichtung 
des Veranstalters gegenüber dem Sportler.

3. Die Rückerstattung der  Meldegebühren kommt nur  bei 
vollständigem  Ausfall  der  Veranstaltung  in  Betracht, 
wenn der Ausfall vom Veranstalter zu vertreten ist. Ist der 
Ausfall der Veranstaltung vom Veranstalter zu vertreten, 
findet nur eine teilweise, der Höhe nach Abzug des auf 
den  Sportler  entfallenden  anteilig  bereits  von  dem 
Veranstalter  getätigten  Aufwandes  verbleibenden 
Differenz;  dabei  bleibt  dem  Sportler  der  Nachweis 
vorbehalten, dass dieser Aufwand geringer war.

4. Tritt ein bereits angemeldeter Sportler nicht zum Start an 
oder erklärt vorher seine Nichtteilnahme gegenüber dem 
Veranstalter, besteht kein Anspruch auf Rückzahlung des 
Startgeldes als Organisationsgebühr. Dies gilt  auch bei 
einem berechtigten Rücktritt  des Sportlers; in letzterem 
Fall  bleibt  dem  Sportler  jedoch  der  Nachweis 
vorbehalten,  dass  der  auf  den  Sportler  entfallene 
Organisationsaufwand  für  die  Weitergabe  seines 
Startplatzes geringer als das von ihm geleistete Startgeld 
gewesen wäre.

   Änderungen vorbehalten.

5 / 10 k Rainbow Run 2017
Run | Mixed

This year FVV organizes the second „5/10 k Rainbow Run“ in Frankfurt. This run is against 
homophobia in sports and stands for openness, tolerance and diversity. Our run is open for 
everybody, who likes to be sportive.

Tender according the DLV regulations:

Date of the event: Saturday, December 2nd, 2017

Venue: Will be confirmed:

Carl-von-Weinberg-Schule



Zur Waldau 21, 60529 Frankfurt-Goldstein

To get there: Public Transportation:
Tram Linie 12 direction Rheinlandstraße until station „Waldau“
or by car (parking lots are limited due to the Badminton-
Tournament at the same venue.)

Starting time: 11:00 a.m., 10 k Run
11:00 a.m., 5 k Run

Timing and results: The time will be taken by hand with a supporting software.
The results were given by distance and gender.
The event is in-line with the DLV regulations.

Food: Fruits and sport-drinks are available at the start/finish line as at 
the gym. Sandwiches and cake could be bought at the gym.

End of the event: Scheduled for 1:00 p.m.

Registration: Personnel Data, Distance

Organisator: Frankfurter  Volleyball  Verein  e.V.,  Friedberger  Anlage  24, 
60316 Frankfurt am Main (FVV)

Fees and Charges: 15.00 EUR
For late registrations a fee of additional 2.00 EUR will be 
charged. Due to organizational reasons, the number of late 
registrations is limited. The late registration is possible during 
the Accreditation.
A part of the start fee will be spend to the project „Outreach 
Eastern Europe“. With this project FVV supports LGBT 
athletes from Eastern Europe to participate at the XMAS 
Tournament. 

Accreditation and Late 
Registration: 

Friday, December 1st, 2017 from 6 p.m. at the Accreditation of 
the XMAS tournament.
Saturday, December 2nd, 2017 from 9 a.m. until 10:30 a.m. 

Locker room/Showers: Locker rooms are available at the venue. We don’t take any 
liability for your stuff at the locker rooms. 

Start/Finish
Track: 

Frankfurt (you can find on the map)

Award Ceremony: The first three of each distance will get a certificate or medal. 
The Award Ceremony will hold after the run had end. All other 
participants  will  get  a  certificate  as  Download  at  the  list  of 
results.

Results: Results will be published at the homepage.

First-aid service: Will be available.

Data Protection 
Declaration:

The personal  data  of  your  registration  will  be  used  for  the 
provision  of  the  run and the creation  of  the  result  list.  Any 



disclosure to a third party as it  is  necessary to perform the 
event. Photos, film records and interviews, which will be made 
in connection with the event, can be used by the Organizer in 
media, books, photo copies without compensation claim from 
me (the participant).  I  confirm that all  data given by me are 
correct (and I declare that my starting number to pass to any 
other person). For no-shows or cancellation of the event due 
to force majeure, I have no right to a refund of the entry fee.

State of Health: By registering for the competition, I declare that I am healthy 
and have a sufficient level of conditioning. I agree that I am 
taken out of the competition, when there is the risk of health 
damage.

Other Rules and 
Regulations:

Change and cancellation of the event, refund of registration fees

1. Per discipline must be participate at least 10 people. If the 
minimum  number  of  10  people  by  merging  the  individual 
running distances are achieved, the run is performed as a 5 
km run.

2. The organizer is entitled to make in cases of force majeure 
or due to official orders or for safety reasons changes to the 
event  or  to  cancel  the  event.  In  these cases,  there  is  no 
liability for compensation of the organizer to the sportsmen.

3. The refund of the entry fee is only after total failure of the 
event into consideration, if the failure is the responsibility of 
the organizers. If the cancellation of the event to represent 
the organizer, finds only partial, the amount remaining after 
deduction of the athletes attributable proportionately already 
made by the organizers expense difference;  it  remains the 
athlete the right to prove that this expenditure was lower.

4.  Will  not  occur already registered athletes to start  on or 
declare their non-participation to the organizer, is not entitled 
to repayment of the entry fee as an organization fee. This 
also applies to a justified  withdrawal  of  the athlete;  in  the 
latter case, the athlete but the evidence remains subject that 
the  foregone  on  the  athlete  organizational  effort  for  the 
dissemination of his grid position is less than the work he has 
entry fee would have been.

 Subject to change.
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