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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Oberfranken Triathlon 2020
§ 1 Voraussetzungen
(1) Jeder Teilnehmer ist verpflichtet, seine gesundheitlichen Voraussetzungen zur Teilnahme an der
Veranstaltung selbst, gegebenenfalls nach Konsultation eines Arztes, zu beurteilen
(2) Den Hinweisen und Vorgaben des Veranstalters und den Anweisungen des Personals und der
Hilfskräfte ist unbedingt Folge zu leisten. Bei Zuwiderhandlungen, die den ordnungsgemäßen Ablauf
der Veranstaltung stören oder die Sicherheit der Teilnehmer gefährden können, ist der Veranstalter
berechtigt, den jederzeitigen Ausschluss des betreffenden Teilnehmers von der Veranstaltung
und/oder die Disqualifizierung vorzunehmen.
(3) Mit der Anmeldung und Anmeldebestätigung sowie mit der Abholung der Startnummer und der
Startunterlagen bestätigt der Teilnehmer verbindlich seine Identität, unter Anerkennung der
Wettkampfbestimmungen und Organisationsrichtlinien, der Ausschreibung und nachstehenden
Bestimmungen
(4) Über die mit dem Wettkampf verbundenen gesundheitlichen und sonstigen Gefahren sowie der
speziellen Umstände der Strecke hat sich der Teilnehmer vollumfänglich informiert und bestätigt,
dass seine Teilnahme auf eigene Gefahr und eigenes Risiko erfolgt.
(5) Alle Leistungen im Rahmen der Durchführung des Oberfranken Triathlon 2020 werden zur
Verfügung gestellt, um die sichere Durchführung nach dem Infektionsschutzgesetz gewährleisten zu
können.

§2 VERTRAGSSCHLUSS
Die Anmeldung ist über die ONLINE-Anmeldung unter www.oberfranken-triathlon.de möglich. Die
Bestätigung erfolgt über E-Mail. Die Registrierung für die Reservierung des Zeitplatzes erfolgt im
internen Bereich der Webseite.

§3 ZAHLUNG
(1) Teilnehmer zahlen kein Startgeld, können sich aber mit einer Spende beteiligen.
(2) Maßgeblich für die Gültigkeit der Anmeldung ist die Reservierung der Startzeit. Diese wird nach
einem Reservierungsverfahren (First in / First serve) ausgegeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

§4 AKKREDITIERUNG
(1) Am Tag der Startzeit meldet sich das ganze Team bzw. der Läufer am vorgesehenen Meldestand
an (Hotelrezeption Kurzentrum). Ist der Teilnehmer verhindert, hat er dafür zu sorgen, dass die
Startunterlagen von einer bevollmächtigten Person abgeholt werden. Zusätzlich zu der ausgefüllten
Vollmacht muss die bevollmächtigte Person eine Personalausweiskopie und die offizielle
Anmeldebestätigung des Teilnehmers bei der Akkreditierung vorlegen. Die Unterlagen werden nicht
zugesendet. Die Ausgabe der Startunterlagen erfolgt am Veranstaltungstag auf dem Gelände.
(2) Jeder Teilnehmer ist verpflichtet, seine Startunterlagen, die er bei der Akkreditierung erhält,
direkt nach Erhalt auf Vollständigkeit zu prüfen. Spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt
werden.
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§5 AUSFALL DER VERANSTALTUNG / NICHTANTRETEN
Bei Ausfall der Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt hat der Teilnehmer keinen Anspruch auf
Rückerstattung des Startgeldes und auch nicht auf Ersatz sonstiger Schäden, wie Anreise und
Hotelkosten. Bei Nichtantritt verfällt jeglicher Anspruch.

§6 HAFTUNG
(1) Die Teilnahme am gesamten Triathlon erfolgt auf eigenes Risiko! Wir weisen ausdrücklich darauf
hin, dass Sie am normalen Verkehrsgeschehen teilnehmen. Durch das Aufstellen von
Informationstafeln entsteht kein Übergang der Haftung an den Veranstalter. Diese dienen lediglich
der Information anderer Verkehrsteilnehmer und die Haftung für Schäden verbleibt trotzdem beim
Teilnehmer.
(2) Die Haftung des Veranstalters - auch gegenüber Dritten ist beschränkt auf Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit. Dies gilt auch für die vom Veranstalter eingesetzten Firmen und Helfer. Die Haftung
des Veranstalters für andere Schäden als solche aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit ist ausgeschlossen, soweit sie nicht auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung des Veranstalters, oder seines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen
beruht.
(3) Der Veranstalter haftet nicht für Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände, die während der
Veranstaltung abhandenkommen, wenn keine grobe Pflichtverletzung des Veranstalters vorliegt. Sie
sollten daher gegen Diebstahl versichert sein.
(4) Mit Teilnahme an der Veranstaltung erklärt der Teilnehmer verbindlich, dass gegen seine
Teilnahme keine gesundheitlichen Bedenken bestehen.

§7 DATENERHEBUNG UND DATENVERWERTUNG
(1) Die bei der Anmeldung vom Teilnehmer angegebenen personenbezogenen Daten werden
gespeichert und zur Durchführung und Abwicklung der Veranstaltung verarbeitet. Außerdem werden
diese vom Veranstalter für Befragungen und zum Hinweis auf zukünftige Veranstaltungen
verwendet. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. Ausnahmen hiervon werden
nachstehend geregelt.
(2) Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die in der Meldung genannten Daten für
die Zeitnahme, Platzierung und Ergebnisse erfasst und weitergegeben, sowie im Zusammenhang mit
der Veranstaltung gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews ohne Vergütungsanspruch
veröffentlicht werden dürfen. Diese Freigabe erstreckt sich auch auf Kooperations- und
Werbepartner des Veranstalters.
(3) Ferner erklärt sich der Teilnehmer mit der Weitergabe seiner personenbezogenen Daten zum
Zwecke der Zusendung bzw. Übergabe von Fotos des Teilnehmers auf der Strecke und beim
Zieleinlauf, die von einer vom Veranstalter beauftragten Firma bzw. einem Kooperationspartner
produziert werden, einverstanden. Eine Verpflichtung zum Kauf bzw. zur Abholung eines solchen
Fotos besteht für den Teilnehmer nicht.

Datenschutzerklärung
Bekenntnis zum Schutz der Personendaten Der Schutz der personenbezogenen Daten unserer
Läuferinnen und Läufer ist uns wichtig. Eine Verletzung des Datenschutzes kann zu einem Verlust des
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Vertrauens der Läuferinnen und Läufer sowie der Öffentlichkeit führen und die Durchführung von
Laufveranstaltungen gefährden. Daher handeln wir gemäß der europäischen DatenschutzGrundverordnung [DSGVO] soweit die jeweiligen Bestimmungen im Einzelfall zur Anwendung
gelangen. Ergänzend zu dieser Datenschutzerklärung wird auf die Online-Datenschutzerklärung
verwiesen. Für die Zeitmessung und die Erbringung anderer Dienstleistungen haben wir Datasport
beauftragt und verweisen ergänzend auf deren Datenschutzbestimmungen.

Rechtsgrundlage
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Personendaten ist bei Vorliegen einer Einwilligung Art.
6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. Art. 13 Abs. 1 DSG. Werden die Daten für die Erfüllung eines Vertrages mit
der betroffenen Person einschließlich vorvertraglicher Maßnahmen verarbeitet, ist die
Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO bzw. Art. 13 Abs. 2 lit. a DSG. Ist die Verarbeitung zur
Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich, so
dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO bzw. Art. 13 Abs. 1 DSG als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. Dies
betrifft beispielsweise das Marketing, sofern Sie der Nutzung Ihrer Daten zu Marketingzwecken nicht
widersprochen haben.

Datenverarbeitungen zur Durchführung der Triathlonveranstaltung
Für die Anmeldung und Durchführung der Laufveranstaltung werden von den Läuferinnen und
Läufern nur der Name, der Vorname, das Geburtsjahr und die Adresse sowie die E-Mail-Adresse als
zwingende Angaben gefordert. Weitere Daten werden nur auf freiwilliger Basis und nur dann
erhoben, wenn es für die Erbringung einer weiteren Leistung erforderlich ist. Diese Daten
verarbeiten wir zum Zweck der Durchführung der Laufveranstaltung, inklusive Zustellung von
Informationen zu Ihrer Teilnahme und der Startunterlagen (digitales Startpaket) sowie einer
Feedbackanfrage nach dem Lauf. Die Verarbeitung erfolgt zur Durchführung des Vertrages, den Sie
mit uns geschlossen haben, sowie auf Grund eines überwiegenden Interesses von uns.

Erstellung und Veröffentlichung von Start- und Ranglisten
Der Name, der Vorname, der Jahrgang, der Wohnort, die Kategorie und die Laufzeit werden in
Ranglisten publiziert oder anderweitig in der Registrierung angeben. Eine Publikation der
vollständigen Adresse erfolgt nicht.
Am Event werden an verschiedenen Stellen beim Vorbeikommen Zeiten festgehalten und über einen
Transponder elektronisch dem überquerenden Läufer bzw. der Läuferin zugeordnet. Aus diesem
Datensatz werden Runden- und/oder Streckenzeiten für die Läuferinnen und Läufer bestimmt und
hieraus Ergebnislisten gebildet. Diese Daten werden während und nach dem Event vor Ort und im
Internet sowie allenfalls in Printmedien veröffentlicht. Die Publikation der Ranglisten im Internet
erfolgt auf der Website des Veranstalters und auf der Website der Zeitmessungsanbieter. Die
Veröffentlichung der Daten dient dem wettkampftypischen Vergleich der Teilnehmer untereinander.
Der Läufer bzw. die Läuferin kann verlangen, dass nach Ablauf von 6 Monaten nach Ende des Events
sein Name aus der öffentlich einsehbaren Ergebnisliste entfernt wird. Die Verarbeitung der Daten,
die Erstellung und Publikation der Ranglisten dienen der Erfüllung der vertraglich geschuldeten
Leistung. Die Publikation der Daten auf einer Rangliste nach Ablauf von 6 Monaten basiert auf einem
überwiegenden eigenen Interesse des Veranstalters.
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Datenverarbeitungen zu eigenen Marketingzwecken
Wir sind dazu berechtigt, Ihre Daten dazu verwenden, um Ihnen Informationen zu weiteren aktuellen
Anlässen zuzustellen. Indem Sie unseren Newsletter abonnieren, erklären Sie sich mit dem Empfang
und den im Folgenden beschriebenen Verfahren einverstanden. Wir versenden Newsletter, E-Mails
und weitere elektronische Benachrichtigungen mit werblichen Informationen (nachfolgend
„Newsletter“) nur mit der Einwilligung der Empfänger oder einer gesetzlichen Erlaubnis. Sofern im
Rahmen einer Anmeldung zum Newsletter dessen Inhalte konkret umschrieben werden, sind sie für
die Einwilligung der Nutzer maßgeblich. Der Newsletter des Oberfranken Triathlon beinhaltet
Informationen zu unseren Leistungen, Produkten und zu unserer Veranstaltung sowie einer
Anmeldemöglichkeit und auch Informationen von Dritten. Die Anmeldung zu unserem Newsletter
erfolgt in einem sog. Double-Opt-In-Verfahren. D.h. Sie erhalten nach der Anmeldung eine E-Mail, in
der Sie um die Bestätigung Ihrer Anmeldung gebeten werden. Diese Bestätigung ist notwendig, damit
sich niemand mit fremden E-Mailadressen anmelden kann.

Datensparsamkeit und Aufbewahrung der Daten
Wir bearbeiten immer nur so viele Daten, wie für den angestrebten Zweck unbedingt erforderlich
sind. Wir bewahren Ihre Daten für die Dauer der gesetzlichen Verjährungsfrist (d.h. in der Regel 10
Jahre) auf. Wir löschen nicht mehr benötigte Daten, sofern keine gesetzlichen
Aufbewahrungspflichten dagegensprechen oder wir berechtigt sind, die Daten auf der Basis einer
anderen Rechtsgrundlage oder eines überwiegenden eigenen Interesses weiter aufzubewahren.
Wenn Sie einen Newsletter abonniert haben, können wir bei einer Abmeldung die ausgetragenen
Email-adressen für die gesetzlich vorgesehene Verjährungsfrist auf Grundlage unserer berechtigten
Interessen speichern bevor wir sie löschen, um eine ehemals gegebene Einwilligung nachweisen zu
können. Die Verarbeitung dieser Daten wird auf den Zweck einer möglichen Abwehr von Ansprüchen
beschränkt. Ein individueller Löschungsantrag ist jederzeit möglich, sofern zugleich das ehemalige
Bestehen einer Einwilligung bestätigt wird.

Weitergabe von Daten an Drittfirmen
Wir geben Personendaten nur an Drittfirmen weiter (Fotoservice, Zeitmesser, Zeitungen, TV-Sender,
Internetdienste, etc.), welche sich vertraglich verpflichten, die Daten nur für einen bestimmten,
genau bezeichneten Zweck zu bearbeiten und nicht an unberechtigte Dritte weitergeben (z.B. die
Zustellung von Werbung im Startpaket oder die Zustellung für Werbesendungen). Sofern wir
gesetzlich dazu verpflichtet sind, holen wir vor der Weitergabe von personenbezogenen Daten an
Drittfirmen, welche die Daten für eigene Zwecke (die Erbringung von eigenen Dienstleistungen)
bearbeiten bei der Anmeldung die Einwilligung der Läuferin oder des Läufers ein.

Betroffenenrechte
Sie haben das Recht, Auskunft darüber zu verlangen, welche Daten über Sie bearbeitet werden. Sie
haben zudem das Recht, die Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung ihrer
Daten zu verlangen sowie, sofern anwendbar, das Recht auf Datenübertragbarkeit. Außerdem
können Sie einer Verwendung der Daten zu Marketingzwecken widersprechen. Diese Rechte
bestehen, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten oder andere berechtigte Interessen
dem Begehren entgegenstehen. Sie haben zudem, sofern dies auf Sie anwendbar ist, ein
Beschwerderecht bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde. Sie sind jederzeit berechtigt,
eine einmal erteilte Einwilligung in eine Datenverarbeitung zu widerrufen. Ihre Rechte können Sie
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unter: Gesundheitshotel Weißenstadt GmbH & Co KG, Im Quellenpark 1, 95163 Weißenstadt oder
unter datenschutz@kurzentrum-weissenstadt.de geltend machen.

Datensicherheit
Wir ergreifen angemessene technische und organisatorische Maßnahmen zur Sicherung der Daten
unserer Läuferinnen und Läufer insbesondere vor absichtlicher oder zufälliger Vernichtung oder
Verfälschung sowie vor dem Zugriff unberechtigter Dritter. Werden die Daten durch einen
Outsourcingpartner bearbeitet, dann versichern wir uns, dass diese die Vorgaben der
Datensicherheit einhalten, ständig kontrollieren und verbessern.

Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach
Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des
Vertrages im Übrigen unberührt.
An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und
durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten
kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung
verfolgt haben.
Anerkennung des Vertrages erfolgt elektronisch bei Registrierung

Weißenstadt Version 1 , 06.07.2020

KURZ & BÜNDIG
Registrierung
(1) Registrieren Sie sich auf der Webseite www.oberfranken-triathlon.de
a. Daten werden nur zur Durchführung genutzt
b. Es besteht auch die Möglichkeit anonym gelistet zu werden

Reservierung der Startzeit
(2) Reservieren Sie Ihre Startzeit zwischen 1.08 und 30.08
a. Startzeiten nur am Wochenende von 8-12 Uhr
b. Badekappe wird für eine bessere Sichtbarkeit im Wasser zur Verfügung gestellt

Tag deines Trainingstriathlon
(3) Anmeldung an der Rezeption
a. Übergabe der Startnummer & Badekappe
b. Aufnahme von Notfallnummern
c. Einweisung

Teilnahme
(4) Aufbau Equipment
a. Wechselzone
(5) Folge der Beschilderung Schwimmen
a. Start ist die Surfschule
i. Schwimme zur Roten Boje und folge weiter
b. Ausstieg ist vor dem Seepavillon
(6) Findet das Schwimmen nicht statt, wird 3885m gelaufen als Ersatz
(7) Wechselzone und Fahrrad
a. Folge der Beschilderung
(8) Wechselzone und Laufen
a. Folge der Beschilderung

Zeitmessung
(9) Die Zeitmessung erfolgt auf Ehrlichkeit basierend
(10) Start und Zielzeit werden vom Veranstalter genommen
(11) Zeiten werden anschließend vom Teilnehmer hochgeladen
a. App Foto
b. Smartwatch Zeiterfassung
c. Am besten mit Teilstückauswertungen

Rangliste
(12) Die Rangliste wird aus Datenschutzgründen nur im gesicherten Bereich angezeigt

