ANWENDUNGS- UND TEILNAHMEBEDINGUNGEN
„WINGS FOR LIFE WORLD RUN APP RUN”
Der Wings for Life World Run App Run (die „Veranstaltung“), die Sie gewählt haben, wird von der
HITOUCH AG mit Sitz in Berbiceweg 5, CH 8212 Neuhausen am Rheinfall –
app@wingsforlifeworldrun.com oder von einem Subunternehmer der Red Bull Group (gemeinsam als
„Veranstalter“ bezeichnet) organisiert.
Die Veranstaltung unterliegt den Anwendungs- und Teilnahmebedingungen („Bedingungen“), dem
Regel-Handbuch (www.wingsforlifeworldrun.com/terms/rulebook_2019_app_de.pdf) sowie allen
geltenden internationalen, bundesstaatlichen, staatlichen, lokalen und regionalen Gesetzen und
Vorschriften sowie Bestimmungen auf Länderebene. Sollten die Bedingungen und das RegelHandbuch einander widersprechen, gelten vorrangig die Bedingungen.
Für allgemeine Anfragen zu diesen Bedingungen und/oder dem Wings for Life World Run verwenden
Sie bitte das Kontaktformular unter www.wingsforlifeworldrun.com/contact.
Um Missverständnisse auszuschließen, weisen wir darauf hin, dass diese Bedingungen immer für die
Veranstaltung gelten, unabhängig davon, ob ein/e Teilnehmer/in einzeln teilnimmt oder an einer
organisierten App-Run-Veranstaltung.
Indem Sie sich für diese Veranstaltung registrieren, erklären Sie sich mit diesen Bedingungen
einverstanden und erklären, dass Sie alle nachfolgend genannten Teilnahmeanforderungen erfüllen.
1.

ZULASSUNG ZUR TEILNAHME

1.1

Für die Teilnahme an der Veranstaltung erklären und garantieren Sie, dass Sie
(„Teilnehmer/in“ oder „Sie“) folgende Zulassungskriterien erfüllen und folgende Schritte
vor der Veranstaltung setzen werden:

1.2

Um sich als Teilnehmer/in für die Veranstaltung zu qualifizieren und zu registrieren,
bestätigen Sie, dass Sie mit 5. Mai 2019 mindestens 18 Jahre alt oder nach den Gesetzen
Ihres Wohnsitzlandes volljährig sind.

1.3

Die oben genannte Altersgrenze gilt auch für Teilnehmer/innen in zugelassenen
Rollstühlen (siehe auch Regel-Handbuch).

1.4

Weder der Veranstalter noch die Red Bull Group haften, falls einzelne Personen aus
gesetzlichen Gründen aufgrund von nationalen oder lokalen Vorschriften an der
Veranstaltung nicht teilnehmen dürfen.

1.5

Sie bestätigen, dass Sie an keiner Krankheit leiden, die Sie von einer sicheren Teilnahme
an der Veranstaltung abhalten oder ein Risiko für andere Teilnehmende darstellen
würde. Sie erklären ferner, dass Sie auch aus keinerlei anderen Gründen an der
Teilnahme an der Veranstaltung gehindert werden. Es wird empfohlen, vor der
Teilnahme ärztlichen Rat einzuholen.

1.6

Jede/r Teilnehmer/in muss über ein vollständig geladenes Smartphone mit der neuesten
Version der Wings for Life World Run App verfügen, die heruntergeladen wurde und
installiert ist, um die Teilnahme an dieser Veranstaltung zu ermöglichen.

1.7

Teilnehmende (und, sofern eine Genehmigung durch einen Vormund erforderlich ist,
auch der gesetzliche Vormund) müssen das Regel-Handbuch lesen und diesem
zustimmen. Dieses enthält zusätzlich zu weiteren Informationen und Anforderungen auch
eine Erklärung in Bezug auf die unterschiedlichen Kategorien von Athleten sowie
bestimmte nicht zulässige Hilfsmittel. Jeder Verstoß gegen dieses Regel-Handbuch
oder diese Bedingungen kann nach dem Ermessen des Veranstalters zur
Disqualifizierung von der Veranstaltung führen, wobei kein Recht auf eine Erstattung
irgendwelcher Art in Bezug auf die Teilnahmegebühr und/oder andere aufgelaufene
Kosten entsteht.

1.8

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, sämtliche Angaben des Teilnehmenden zu
überprüfen, insbesondere durch die Aufforderung zu einem Alters- und
Identitätsnachweis und/oder weitere Angaben, die nach seinem Ermessen jederzeit
verlangt werden können. Eingaben, die ungültige E-Mailadressen oder falsche Daten in
Bezug auf Alter oder Wohnsitz des Teilnehmenden enthalten, gelten als unzulässig.

1.9

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Teilnehmeranzahl für die Veranstaltung
zu begrenzen. Wenn eine solche Grenze erreicht wird, so endet die Möglichkeit zur
Registrierung für die Veranstaltung, und ein betreffender Hinweis wird auf
www.wingsforlifeworldrun.com veröffentlicht.

1.10

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, eine Mindest- oder Höchstzahl von
Teilnehmenden festzulegen, die rechtzeitig online auf www.wingsforlifeworldrun.com
bekannt gegeben wird. Falls die Mindestanzahl an Teilnehmenden eine Woche vor dem
Ende der Registrierungsfrist laut Abschnitt 2.1 unten nicht erreicht wird, so behält sich
der Veranstalter das Recht vor, den betreffenden Lauf (oder die Veranstaltung
insgesamt) abzusagen. Eine solche Absage wird auf www.wingsforlifeworldrun.com
veröffentlicht und die registrierten Teilnehmer/innen werden per E-Mail verständigt.

1.11

Die Veranstaltung wird nach dem Ermessen des Veranstalters durchgeführt. Die
Entscheidung des Veranstalters in Bezug auf alle Angelegenheiten in Verbindung mit dem
Wings for Life World Run ist endgültig. Es findet hierzu keine weitere Korrespondenz
statt.

2.

REGISTRIERUNG FÜR DIE VERANSTALTUNG UND DIE TEILNAHME

2.1

Die Registrierung für die Veranstaltung beginnt am 3. Oktober 2018 um 11:00 UTC und
endet am 5. Mai 2019 um 11:00 UTC. Eingaben, die beim Veranstalter außerhalb der
Registrierungsphase der Registrierungsfrist einlangen, werden nicht berücksichtigt und
sind unter keinen wie auch immer gearteten Umständen berechtigt, laut den hiesigen
Bestimmungen Teil zu nehmen.

2.2

Der Start des Wings for Life World Run rund um den Erdball findet am 5. Mai 2019 um
11:00 UTC statt.

3.

REGISTRIERUNG FÜR DIE VERANSTALTUNG UND DIE TEILNAHME

3.1

Um sich für die Veranstaltung zu registrieren, werden Sie ersucht, folgende Schritte
durchzuführen:
•
•

Laden Sie die Wings for Life World Run App herunter.
Erstellen Sie Ihr eigenes Wings for Life World Run-Konto, damit Sie z.B. frühere
Ergebnisse aus früheren Wings for Life World Runs oder Ihre Team-Mitgliedschaft

•

•

leicht einsehen und verwalten können. Zusätzlich können Sie entscheiden, ob Sie
bestimmte Informationen über Ihre persönliche Läuferseite öffentlich machen
möchten.
Tragen Sie Ihre persönlichen Daten in das Registrierungsformular ein, damit wir Sie
im Zusammenhang mit der Veranstaltung kontaktieren können. Die erforderlichen
persönlichen Daten sind: Vorname, Nachname, Geschlecht, Geburtsdatum,
Nationalität sowie Kontaktangaben (Straße, Hausnummer, Land, Postleitzahl, Stadt,
E-Mailadresse, Telefonnummer).
Sie werden danach auf eine Übersichtsseite weitergeleitet, wo Sie die von Ihnen
eingegeben Daten nochmals überprüfen können. Wenn Sie auf „Jetzt registrieren“
klicken, wird Ihre Registrierung verbindlich.
Nach Abschluss dieses Vorgangs erhalten Sie umgehend eine automatisch erstellte EMail mit der Empfangsbestätigung Ihrer Registrierung und allen enthaltenen
Registrierungsdaten. Verpflichtungen seitens des Veranstalters entstehen erst,
nachdem Ihre Registrierung schriftlich bestätigt wurde. Die Bestätigungs-E-Mail
enthält außerdem einen Hyperlink für den direkten Zugriff und das Herunterladen
der Bedingungen und des Regel-Handbuchs.
Bitte beachten Sie, dass Sie nach der Registrierung keinen direkten Zugriff mehr auf
Ihre Registrierungsdaten haben und diese nicht mehr bearbeiten können.

3.2

Die folgenden persönlichen Daten werden auf den Startlisten und bei den Ergebnissen auf
www.wingsforlifeworldrun.com sowie in weiteren Medien veröffentlicht, einschließlich
sozialer Medien und im Fernsehen: Profilbild (falls angegeben), Vorname, Nachname,
Nationalität, Geschlecht, Altersgruppe, Distanz, Veranstaltungsort, Mitgliedschaft in
einem Klub/einem Unternehmen (falls angegeben). Zeit und Ort der Veröffentlichung
von
Startlisten
und
Ergebnissen
zur
Veranstaltung
werden
auf
www.wingsforlifeworldrun.com bekannt gegeben.

3.3

Für eine Zulassung zur Teilnahme müssen Sie folgende Schritte erfüllt haben: (i)
Durchführung des beschriebenen Registrierungsvorgang; (ii) Erhalt einer EMailbestätigung über die erfolgreiche Zahlung Ihrer Teilnahmegebühr einschließlich aller
Steuern und Abgaben; (iii) Anklicken der entsprechenden Kästchen bei der Registrierung
zur Bestätigung Ihrer Zulassung zum Lauf gemäß dieser Bedingungen und des RegelHandbuchs und (iv) falls zutreffend, Einchecken direkt am Veranstaltungsort am Tag der
Veranstaltung.

3.4

Die detaillierten Regeln und Anforderungen für die Veranstaltung und das Einschecken
am jeweiligen Veranstaltungsort finden Sie im verbindlichen Regel-Handbuch.
Informieren
Sie
sich
unter
www.wingsforlifeworldrun.com
über
allfällige
Aktualisierungen.

3.5

Die von Ihnen bei der Registrierung angegebenen Kontaktinformationen werden dazu
verwendet, Sie über allfällige Neuigkeiten zur Veranstaltung zu informieren. Sorgen Sie
daher bitte dafür, dass diese korrekt sind.

3.6

Das Recht zur Teilnahme an der Veranstaltung ist persönlich und nicht übertragbar.

3.7

Falls ein/e Teilnehmer/in nicht rechtzeitig zum Einschecken am Veranstaltungsort des
gewählten Rennens laut dem Regel-Handbuch oder laut Benachrichtigung des
Veranstalters per E-Mail oder unter www.wingsforlifeworldrun.com erscheint, verliert
er/sie die Teilnahmeberechtigung und hat keinen Anspruch auf Kostenerstattung. Es
werden diesbezüglich keinerlei Ausnahmen zugelassen.

3.8

Bitte beachten Sie, dass Sie keine Kostenerstattung erhalten, falls Sie sich dazu
entschließen, an der Veranstaltung nicht teilzunehmen. Die Teilnahmeberechtigung für
die Veranstaltung kann auch nicht auf eine andere Person übertragen werden.

4.

ORGANISIERTER APP-LAUF
Jede/r Teilnehmer/in hat die Möglichkeit, an einem organisierten App-Lauf
teilzunehmen, der an verschiedenen Orten zur gleichen Zeit stattfindet. Dazu ist eine
Registrierung über die Wings for Life World Run App (www.wingsforlifeworldrun.com)
erforderlich. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite
www.wingsforlifeworldrun.com oder die Standorte der organisierten App-Läufe in der
App.

5.

TEILNAHMEGEBÜHR UND ZAHLUNGSARTEN

5.1

Eine Zahlung ist per Kreditkarte möglich (Visa und MasterCard werden an den meisten
Standorten akzeptiert; JCB oder American Express können an bestimmten Standorten
verwendet werden). An bestimmten Standorten kann auch per Paypal, PayU,
Sofortüberweisung etc. und/oder Gutschein bezahlt werden. Der Gesamtpreis der
Teilnahmegebühr einschließlich geltender Steuern und Abgaben wird vor Abschluss der
Registrierung angezeigt und wird bei Kreditkartenzahlung sofort fällig. In Abhängigkeit
vom Land der Organisation sowie der Bank, welche die Kreditkarten ausstellt,
können zusätzlich zur Teilnahmegebühr, Steuern und Abgaben noch örtliche
Gebühren hinzukommen, die vom Veranstalter bestätigt werden (z.B. Gebühren in
Verbindung mit Wechselkursen oder bestimmte Bankgebühren). Weitere Einzelheiten
diesbezüglich erhalten Sie bei Ihrer Bank.

5.2

Bitte beachten Sie, dass Kreditkarteninformationen bei der Online-Registrierung nicht an
den Veranstalter, sondern nur (i) direkt an das Kreditkartenunternehmen übermittelt
werden oder (ii) im Fall einer Zahlung per Visa, JCB und MasterCard an das beauftragte
Kreditkartenvermittlungsunternehmen (European Merchant Services B.V. oder sonstige
lokale Gesellschaften), das für die Bearbeitung der Zahlung gegenüber der jeweiligen
Kreditkartengesellschaft verantwortlich ist.

5.3

Die Teilnahmegebühr ist keine Spende, die steuerlich absetzbar ist. Alle sonstigen
Beiträge an den Veranstalter zugunsten der Veranstaltung sind ebenfalls nicht steuerlich
absetzbar.

5.4

Durch die Unterfertigung und das Ausfüllen des Online-Registrierungsformular und das
Klicken auf „Jetzt registrieren und zahlen“ bei Kreditkartenzahlungen, wird die Zahlung
verbindlich, unaufschiebbar, nicht austauschbar, nicht übertragbar und nicht
erstattungsfähig. Laut den örtlichen gesetzlichen Vorschriften ist der/die Teilnehmer/in
nicht berechtigt, die Registrierung und/oder den Kaufauftrag in Bezug auf die
Veranstaltung oder den Kauf eines Wings for Life World Run-Gutscheins zu widerrufen.
Die Teilnahmegebühr kann nur dann erstattet werden, wenn die Absage der
Veranstaltung allein vom Veranstalter zu vertreten ist.

5.5

Sobald der/die Teilnehmer/in nach erfolgreicher Durchführung der Bezahlung die EMailbestätigung des Veranstalters erhalten hat, kommt zwischen dem Teilnehmenden
und dem Veranstalter eine direkte Vertragsbeziehung auf der Grundlage dieser
Bedingungen zustande.

5.6

Der Veranstalter behält sich innerhalb der Registrierungsfrist das Recht vor, die
Teilnahmegebühr aus beliebigem Grund nach eigenem Ermessen anzupassen. Solche
Anpassungen, die entweder eine Erhöhung oder Senkung der Teilnahmegebühr bewirken,
haben keinen Einfluss auf Teilnahmegebühren, die bereits bezahlt wurden.

5.7

Teilnahmegebühren werden vom Veranstalter eingehoben und von der Red Bull Group an
die Wings for Life Foundation gespendet.

5.8

Bitte beachten Sie, dass für die Teilnahme an der Veranstaltung keinerlei Reisespesen
oder sonstige Auslagen erstattet werden.

6.

PREISE

6.1

Die einzige Gegenleistung für die Teilnahmegebühr ist das Recht auf die Teilnahme an
der Veranstaltung sowie der Anspruch auf eine digitale Laufnummer (siehe RegelHandbuch).

6.2

Die Gewinner/innen der Veranstaltung werden wie folgt ermittelt:
•

6.3

Ein/e Gesamtgewinner/in des Laufes (jeweils ein/e „Gesamtgewinner/in des
Laufes“): Ein Teilnehmer und eine Teilnehmerin am weltweiten Rennen, welche es
schaffen, die längste Strecke zu bewältigen, bevor das (virtuelle) Catcher Car (laut
Definition im Regel-Handbuch ) sie eingeholt hat, sind die Gesamtgewinner des
Laufs, unabhängig davon, ob der- oder diejenige an einer Veranstaltung oder an
einem physischen Wings for Life World Run teilgenommen hat. Insgesamt wird es
einem Mann als Gesamtgewinner und eine Frau als Gesamtgewinnerin des Laufs
geben.

Preise:
•

Der Gesamtpreis des Laufs (der „Gesamtpreis des Laufs“) besteht aus einer
Wochenendreise nach Österreich jeweils für den Gewinner/die Gewinnerin
einschließlich einer weiteren Person seiner/ihrer Wahl. Die Wochenendreise umfasst
Flugtickets, sonstige Beförderung und Unterkünfte (sind vom Veranstalter
festzulegen). Bitte beachten Sie, dass Start- und Enddatum sowie Dauer vom
Veranstalter festgelegt werden. Der Gesamtwert dieses Preises hängt von den
Standorten ab, die vom Veranstalter festgelegt werden sowie von den Kosten zum
Zeitpunkt der Buchung. Jene Person, die den/die Gesamtgewinner/in des Laufes
begleitet, muss dieselbe Reiseroute wählen wie die Gewinner, einschließlich des
Start- und Endpunktes und der Wahl desselben Hotelzimmers. Der Gesamtwert jedes
Gesamtpreises des Laufes liegt bei maximal EUR 5.000 (vor Steuern) pro Person.

6.4

Alle Reisearrangements für die Preise müssen vom Vertreter des Veranstalters
gemeinsam mit der Red Bull Group getroffen werden. Alle sonstigen Kosten und
Aufwendungen in Verbindung mit der Annahme des Preises und dessen Verwendung, die
hier nicht ausdrücklich angeführt sind (wie etwa Sicherheitsspesen, Sondervergütungen,
Gepäckgebühren, Speisen und zusätzliche Beförderung sowie Nebenkosten) fallen in den
Verantwortungsbereich der Gewinner/innen. Die Gewinner/innen benötigen außerdem
einen gültigen Reisepass, der noch mindestens 6 Monate lang gültig ist sowie allenfalls
erforderliche Visa (und tragen die Kosten für eine Beantragung selbst). Reiseversicherung
und Taschengeld unterliegen ausdrücklich der Verantwortung der Gewinner/innen.
Jede/r Gewinner/in muss bereits vor der Abreise im Besitz eines gültigen
Reisedokumentes sein (z.B. gültiger Führerschein oder sonstiger behördlicher
Personalausweis). Jede/r Gewinner/in und sein/ihr Reisebegleiter/in müssen eine
Haftungs-/Werbeverzichtserklärung und alle sonstigen Dokumente unterfertigen, die
dem/der Teilnehmer/in vor Ausstellung der Tickets und vor der Abreise ausgehändigt
werden. Sobald die Flugtickets ausgestellt wurden, können von den Gewinner/innen
keine Änderungen mehr vorgenommen werden. Der Veranstalter wählt Fluglinie,
Flughafen, Flugroute und Hotels nach eigenem Ermessen aus. Es können allenfalls Reiseund Unterbringungsbeschränkungen, Bedingungen und Einschränkungen gelten. Der
Veranstalter ersetzt keine verlorenen, unkenntlich gemachten oder gestohlenen Tickets
oder Reisegutscheine.

6.5

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Preise zu ändern und/oder Preise teilweise
oder vollständig durch andere Preise desselben Wertes zu ersetzen.

6.6

Im jeweils vor Ort gesetzlich zulässigen Ausmaß werden sämtliche Preise im Ist-Zustand
verliehen, ohne Garantien irgendwelcher Art, weder ausdrücklicher noch impliziter Natur
(sowie ohne z.B. impliziter Gewährleistungen bezüglich der zufriedenstellenden Qualität
oder Eignung für bestimmte Zwecke). FÜR LANDESBEZOGENE, STAATLICHE ODER LOKALE
STEUERN, EINSCHLIESSLICH MEHRWERTS-/VERBRAUCHSSTEUERN, DIE MIT DER ANNAHME
ODER VERWENDUNG VON PREISEN VERBUNDEN SIND, IST EINZIG UND ALLEIN DER/DIE
GEWINNER/IN VERANTWORTLICH. Preise unterliegen den Bedingungen, Fristen und
Einschränkungen der Hersteller der Preise oder, im Fall von Geschenkskarten, Tickets
oder ähnlichen Dokumenten, der ausgebenden Stelle. Bundessteuern (oder das
Äquivalent des Gerichtsstandes Ihres Wohnsitzes), staatliche, gebietsbezogene,
länderbezogene und örtliche Steuern auf Preise (einschließlich der MwSt.), falls
zutreffend, sowie alle sonstigen Kosten, Spesen und Aufwendungen, die oben nicht
eigens aufgelistet sind, die einen Teil des Preises bilden, fallen in die alleinige
Zuständigkeit der Gewinner/innen. Steuerformulare und Dokumente können vom
Veranstalter ausgestellt werden, falls dies gesetzlich erforderlich ist.

6.7

Eine Barablöse ist als Alternative nicht möglich. Preise sind nicht übertragbar und nicht
erstattungsfähig.

6.8

Falls ein/e Gewinner/in einen Preis nicht gemäß den Anweisungen des Veranstalters und
innerhalb der vom Veranstalter zum Zeitpunkt der Benachrichtigung angegebenen Frist in
Anspruch nimmt, verfällt der Preis, und der Veranstalter behält sich das Recht vor,
eine/n andere/n Gewinner/in zu wählen oder einen gleichwertigen Betrag als Spende zu
verwenden.

6.9

Die Entscheidung des Veranstalters in Bezug auf alle Preise in Verbindung mit der
Veranstaltung ist endgültig.

7.

DAS RECHT DES VERANSTALTERS ZUR ÄNDERUNG DER TEILNAHME- UND
DISQUALIFIKATIONSBESTIMMUNGEN

7.1

Gemäß geltendem Recht und/oder der Genehmigung einer allenfalls zuständigen
Regelungsstelle behält sich der Veranstalter das Recht vor, diese Bedingungen und das
Regel-Handbuch von Zeit zu Zeit zu ändern. Diese Änderungen werden auf
www.wingsforlifeworldrun.com und über die App kundgemacht.

7.2

Wenn der Sponsor der Ansicht ist, dass die Veranstaltung durch Vorfälle, die außerhalb
der Kontrollmöglichkeiten des Veranstalters liegen, gestört wird, so behält sich der
Sponsor das Recht vor, die Veranstaltung laut geltendem Recht und/oder der
Genehmigung einer allenfalls zuständigen Regelungsstelle zu ändern, zu beenden, zu
erweitern oder zu verlängern. Dabei haftet er für keinerlei Verlust oder Schaden, der
sich Ihnen oder Dritten gegenüber allenfalls ergibt (sowohl direkt als auch indirekt).

7.3

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Teilnehmende jederzeit während der
Veranstaltung nach eigenem Ermessen zu disqualifizieren und auszuschließen, wenn die
Bedingungen oder das Regel-Handbuch nicht eingehalten werden oder wenn es irgendein
unrechtmäßiges oder unangemessenes Verhalten gibt, wie beispielsweise: Ein Verhalten
bei der Veranstaltung oder bei Aktivitäten, die mit der Veranstaltung im Zusammenhang
stehen, das zu irgendeinem Zeitpunkt störend ist, oder das an Personen, Gegenständen
oder dem Ruf des Veranstalters einen Schaden verursacht; die Angabe falscher
Informationen auf den Teilnahmeformularen; unsportliches Verhalten; die Begleitung
beim Rennen durch eine Person, die nicht an der Veranstaltung teilnimmt, sowie aus
medizinischen Gründen oder aus Sicherheitsgründen. Falls ein/e Teilnehmer/in
disqualifiziert wird, verfällt der Preis und/oder kann gespendet oder einem/einer
anderen Gewinner/in verliehen werden. Falls ein/e Teilnehmer/in nach Verleihung des
Preises disqualifiziert wird, muss der/die Teilnehmer/in den Preis oder seinen Wert – je
nach Maßgabe des Veranstalters – an den Veranstalter zurückgeben. Disqualifizierte

Teilnehmer/innen erhalten keinerlei Kostenersatz. Personen, die bei einer Veranstaltung
disqualifiziert wurden, werden aus den offiziellen Ergebnislisten gelöscht.
7.4

Entsprechend den Bestimmungen der örtlichen Gesetze und mit Ausnahme einer
willkürlichen Absage der Veranstaltung durch den Veranstalter, erfolgt nach Zahlung der
Teilnahmegebühr keine Rückerstattung, wenn es zu einer Absage der Veranstaltung
aufgrund von Umständen kommt, die außerhalb des Einflussbereichs des Veranstalters
liegen, auf höhere Gewalt, auf behördliche Anordnung oder auf Umstände, unter denen
der Veranstalter mit angemessenen Mitteln nicht für die Sicherheit der Teilnehmenden
garantieren kann, zurückzuführen sind. Eine Veranstaltung kann aus beliebigem Grund
abgesagt oder geändert werden, wie beispielsweise durch Unwetter oder andere
Faktoren, welche die Sicherheit der Teilnehmenden und Mitarbeiter oder der Freiwilligen
bedroht. Eine Absage oder Änderung des Datums, der Art oder der Form einer
Veranstaltung kann durch Mitarbeiter/innen der Behörden oder nach Ermessen des
Veranstalters erfolgen. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Angaben zu
Veranstaltung zu ändern, wie zum Beispiel Datum, Startzeit, Rennstrecke, Distanz
und/oder Verpflegungseinrichtungen, die in Verbindung mit der Veranstaltung angeboten
werden.

8.

EINRÄUMUNG VON RECHTEN

8.1

Der Veranstalter und die Red Bull Group und/oder jene Dritten, die jeweils dazu
ermächtigt werden, sind berechtigt, Ton- und Videoaufnahmen sowie Fotos von der
Veranstaltung anzufertigen und zu verwenden und von Ihnen Namen, Bild, Stimme,
Erscheinen, Leistung und biografische Unterlagen für beliebige Zwecke zu nutzen (z.B.
geschäftlich, für Werbezwecke, in Zeitschriften etc.), und zwar in allen Medien und
zeitlich unbegrenzt gemäß den Beschränkungen der örtlichen gesetzlichen Vorschriften.

8.2

Die Red Bull Group wird ermächtigt, das Material in allen Medien zu verwenden, zu
senden, aufzuführen, vorzuzeigen, zu vervielfältigen und/oder der Öffentlichkeit
zugänglich zu machen, wie beispielsweise in Radio, Fernsehen, Kino, bei
Veranstaltungen, auf Datenträgern und im Internet. Red Bull ist ohne Erfordernis einer
weiteren Genehmigung berechtigt, Änderungen, Unterbrechungen, Schnitte oder sonstige
Bearbeitungen am Material vorzunehmen und dieses geänderte Material uneingeschränkt
zu nutzen. Red Bull darf diese eingeräumte Rechte ferner auch auf Dritte übertragen. Sie
nehmen zur Kenntnis, dass Sie als Teilnehmer/in an dieser Veranstaltung allenfalls nicht
genannt werden, dass Sie kein Recht haben, das Material zu überprüfen, und keinen
finanziellen Nutzen aus Ihrem Erscheinen in allfälligem Material über eine Veranstaltung
erwarten können.

8.3

Der Veranstalter erlaubt den Teilnehmenden, ihre eigenen Kameras bei der
Veranstaltung zu verwenden, um Bilder und/oder eine Reihe von stehenden
Aufnahmen/Bildinhalten („Teilnehmerinhalt“) anzufertigen. Die Verwendung eines
solchen Teilnehmerinhalts ist auf private Zwecke beschränkt, das heißt, auf private
Webseiten und private soziale Medienkanäle. Dem/der Teilnehmer/in ist bewusst, dass
die Red Bull Group Inhaberin der geistigen Eigentumsrechte und der Medienrechte zur
Veranstaltung ist. Er/Sie wird Red Bull auf Ersuchen hin Zugriff auf den Teilnehmerinhalt
gewähren. Jedwede kommerzielle Nutzung durch den/die Teilnehmer/in oder Dritte
erfordert die vorherige Zustimmung vonseiten der Red Bull Group.

8.4

Die einzige Gegenleistung für diese umfassende Übertragung und Einräumung von
Rechten ist die Chance auf die Teilnahme und den Gewinn des Rennens, für das Sie sich
bei einem Rennen registrieren.

8.5

Sie erklären sich damit einverstanden, dass der Veranstalter und die Red Bull GmbH
(einschließlich ihrer Tochtergesellschaften und Partner) Ihre Registrierungsdaten für
Werbe- und Geschäftszwecke und/oder Vermarktungszwecke im Zusammenhang mit

Wings for Life und dem Wings for Life World Run verwenden können, einschließlich der
Einladung zur Teilnahme an künftigen Wings for Life World Runs in den kommenden
Jahren, unter Berücksichtigung der Einschränkungen laut örtlichen gesetzlichen
Bestimmungen. Sie können sich vom Versand solcher Mitteilungen abmelden, indem Sie
den Veranstalter über www.wingsforlifeworldrun.com/contact kontaktieren.
9.

ERHEBUNG VON INFORMATIONEN UND DATENSCHUTZ
Informationen dazu, wie personenbezogene Daten der Teilnehmenden vom Veranstalter
für Veranstaltungen und andere Zwecke erhoben, verarbeitet und gespeichert werden,
finden
Sie
in
der
Datenschutzrichtlinie
unter:
https://policies.redbull.com/r/Wings_for_Life_World_Run/privacy/de.

10.

HAFTUNG UND GEWÄHRLEISTUNG

10.1

LASSEN SIE BEI IHRER TEILNAHME AM WINGS FOR LIFE WORLD RUN VORSICHT UND
GESUNDEN MENSCHENVERSTAND WALTEN. RESPEKTIEREN UND GARANTIEREN SIE IHRE
EIGENE SICHERHEIT, UND DIE SICHERHEIT ANDERER PERSONEN. BETRETEN ODER
SCHÄDIGEN SIE KEIN FREMDES EIGENTUM.

10.2

Red Bull verpflichtet sich, angemessene Anstrengungen zu unternehmen, um
entsprechende Hardware- und Software-Services für die Webseite des Wings for Life
World Run bereitzustellen und zu warten und haftet nicht für: verspätete, verlorene,
beschädigte, fehlgeleitete, unvollständige, unlesbare oder unverständliche Einträge;
Telefon-, Elektronik-, Hardware- oder Softwareprogramme, Netzwerke, Internet oder
Computerdefekte, Fehler, Verzögerungen oder Schwierigkeiten, Übertragungsfehler,
versandte jedoch nicht erhaltene Benachrichtigungen über gewonnene Preise sowie
jedweden Verlust, der von Personen erlitten werden kann, die an der Veranstaltung
teilnehmen oder teilzunehmen versuchen, ungeachtet dessen, ob der Eintrag verloren
ist, nicht eingereicht, falsch verarbeitet wurde oder nicht gewonnen hat.

10.3

Der Veranstalter verpflichtet sich, in Bezug auf einen fairen Wettbewerb für Transparenz
so sorgen und Anstrengungen für die laufende Sicherheit und den ungestörten Ablauf der
Veranstaltung gemeinsam mit ihren Dienstleistungsunternehmen zu unternehmen.

10.4

Die Teilnehmenden sind selbst dafür verantwortlich, ihre körperliche Eignung zur
Teilnahme an der Veranstaltung zu beurteilen. Der Veranstalter kann für allfällige
gesundheitliche Probleme der Teilnehmenden nicht haftbar gemacht werden.

10.5

Es obliegt auch der alleinigen Verantwortung des/der Teilnehmenden, die genaue
Kategorie zu wählen, in der er/sie am Rennen teilnehmen möchte, wenn solche
Kategorien angeboten werden. Wenn der/die Teilnehmer/in eine Kategorie gewählt hat,
kann der Veranstalter den/die Teilnehmer/in nach der Registrierung keiner anderen
Kategorie mehr zuordnen. In solchen Fällen erfolgt keine Rückerstattung.

10.6

Es obliegt allein dem/der Teilnehmer/in, den Ort zu wählen, an dem er/sie laufen
möchte. Obwohl der Veranstalter nach Kräften für alle Rennstrecken vergleichbare
Bedingungen sicherstellen wird, bleiben unvermeidbare Unterschiede zwischen den
jeweiligen Rennstrecken bestehen (z.B. Tages-/Nachtzeit, Oberfläche, Temperatur und
Neigung). Der Veranstalter ist nicht dafür verantwortlich, während der Veranstaltung
Nahrungsmitte oder Getränke bereit zu stellen.

10.7

Innerhalb der Registrierungsfrist behält sich der Veranstalter das Recht vor, für die
Veranstaltung neue Rennstrecken hinzuzunehmen, an den vorhandenen Strecken
Änderungen vorzunehmen und neue Informationen in Bezug auf die Strecken zu
veröffentlichen. Alle Informationen, die vom Veranstalter in Bezug auf die Strecken

bereitgestellt werden, dienen ausschließlich zu Informationszwecken und haben für den
Veranstalter keine wie immer geartete verbindliche Wirkung.
10.8

Weder der Veranstalter noch Red Bull können haftbar gemacht werden, wenn ein/e
Teilnehmer/in körperlich oder geistig nicht in der Lage sein sollte, eine oder alle der
beschriebenen Aufgaben erfolgreich durchzuführen. Außer in Fällen grober Fahrlässigkeit
oder des Vorsatzes durch den Veranstalter oder Red Bull haften weder der Veranstalter
noch Red Bull, falls sich ein/e Teilnehmer/in während der Teilnahme an der
Veranstaltung eine Verletzung zuzieht. Sie erklären sich hiermit bereit, alle
Entscheidungen der Funktionäre bei Veranstaltungen zu akzeptieren, was Ihre Eignung
anbelangt, eine Veranstaltung sicher abzuschließen.

10.9

Sie räumen den medizinischen Mitarbeitern bei der Veranstaltung oder den von
diesen ermächtigten Personen das Recht ein, medizinische Betreuung zu leisten oder
anzufordern, die diesen in Folge Ihrer Teilnahme an der Veranstaltung als notwendig
oder geeignet erscheint, einschließlich und ohne Einschränkung der Anforderung
eines Transports in ein Krankenhaus oder in eine andere medizinische Einrichtung.

10.10 Organisatorische Maßnahmen werden den Teilnehmenden vom Veranstalter vor und
während der Veranstaltung bekannt gegeben. Anweisungen des Veranstalters und den
entsprechend gekennzeichneten Mitarbeitern des Rennens sind jeweils unbedingt Folge
zu leisten. Falls eine Zuwiderhandlung den ordentlichen Verlauf der Veranstaltung stört
oder die Sicherheit der Teilnehmenden gefährdet, kann der Veranstalter die betreffende
Person jederzeit von der Veranstaltung ausschließen bzw. diese disqualifizieren.
Rechtsverbindliche Ansprüche gegen die Teilnehmenden können ausschließlich von jener
Personengruppe gestellt werden, die vom Veranstalter für diesen Zweck ermächtigt
wurde. Diese Gruppe von Personen umfasst auch die Mitglieder des medizinischen
Dienstes, der für den Wettbewerb zuständig ist und berechtigt ist, einem Teilnehmer
oder einer Teilnehmerin die Mitwirkung oder weitere Teilnahme an der Veranstaltung zu
untersagen, falls medizinische Symptome nahe legen, dass dadurch die Gesundheit des
Teilnehmers bzw. der Teilnehmerin gefährdet wäre.
10.11 Sie nehmen zur Kenntnis, dass Ihre Teilnahme mit gewissen Risiken verbunden ist, und
Sie sind gewillt, alle mit Ihrer Teilnahme verbundenen Risiken auf sich zu nehmen, wie
beispielsweise der Gefahr, dass Sie zu Sturz kommen, mit anderen Teilnehmern,
Zuschauern oder sonstigen Personen, Fahrzeugen und anderen Verkehrsteilnehmern
kollidieren, widrigen Wetterverhätissen wie z.B. Hitze und/oder Feuchtigkeit, Wind
ausgesetzt sind, den Gefahren des Laufens oder der Bewegung in der Dunkelheit, Kälte,
nassen oder eisigen Oberflächen, herabfallenden Ästen oder anderen herabfallenden
Gegenständen, dem Verkehr, dem Gedränge entlang der Strecke etc. Alle diese Risiken
sind Ihnen bekannt und werden von Ihnen berücksichtigt. Sie bestätigen, dass weder der
Veranstalter noch eines der mit ihm verbundenen Unternehmen, Mitarbeiter des Rennens
oder Kooperationspartner haftbar sind, wenn Sie sich verletzen sollten. Sie sind im Besitz
einer
gültigen
privaten
Haftpflichtversicherung
sowie
einer
persönlichen
Unfallversicherung/Krankenversicherung, die Ihre Teilnahme deckt. Wenn Sie aufgrund
von, in Zusammenhang mit oder als Ergebnis Ihrer Teilnahme an der Veranstaltung einen
Schaden verursachen, tragen Sie die volle Haftung und haben sicherzustellen, dass der
Veranstalter oder mit ihm verbundene Unternehmen in diesem Zusammenhang schadlos
gehalten werden.
10.12 Sie erklären sich bereit, das Regel-Handbuch des Veranstalters zu Ihrem eigenen Schutz
und zum Schutz anderer einzuhalten. Sie haben Ihre Ausrüstung geprüft, die sich in
gutem, funktionstüchtigem Zustand befindet, ordnungsgemäß gewartet und für die
Veranstaltung geeignet ist. Der Veranstalter oder seine Veranstaltungsmitarbeiter/innen
können Ihnen die Teilnahme jederzeit untersagen, wenn durch die Teilnahme an der
Veranstaltung berechtigte Zweifel an Ihrer persönlichen Sicherheit bestehen sollten.

10.13 Der Veranstalter und der Red Bull-Konzern schließen jedwede Haftung Ihnen gegenüber
aus, wenn es um einen allfälligen Einkommensverlust, Gewinnverlust, Verlust eines
immateriellen Geschäftswertes, Datenverlust, das Versäumnis einer Gelegenheit (in allen
Fällen sowohl direkt als auch indirekt) geht, sowie in Fällen eines indirekten oder
Folgeverlustes oder –Schadens, den Sie erleiden, wenn dieser mit dem Wings for Life
World Run in Zusammenhang steht.
10.14 Keinesfalls haftet der Veranstalter für allfällige Fehler oder Verzögerungen bei der
Erfüllung seiner Verpflichtungen gemäß diesen Bestimmungen, die direkt oder indirekt
auf Einflüsse zurückzuführen sind, die außerhalb der zumutbaren Kontrolle des Sponsors
liegen. Dazu zählen beispielsweise Streiks, Arbeitsniederlegungen, Unfälle, höhere
Gewalt, sowie Unterbrechungen, Verluste oder Fehlfunktionen von Versorgungsleitungen,
Kommunikationsmitteln oder Computerdiensten (Software oder Hardware).
10.15 Der Veranstalter kann nach eigenem Ermessen Parkplätze, Lagerflächen, Umkleideund/oder Sanitäreinrichtungen auf dem Veranstaltungsgelände bereitstellen. Die Nutzung
dieser Anlagen erfolgt jedoch gänzlich auf eigene Verantwortung der Teilnehmenden,
und der Veranstalter haftet nicht für allfällige Verluste oder Schäden aufgrund der
Nutzung dieser Einrichtungen.
10.16 Im weitesten gesetzlich erlaubten Umfang finden Bedingungen, Gewährleistungen und
sonstige Bestimmungen auf die Veranstaltung keine Anwendung.
10.17 Sämtliche Anliegen und Fragen betreffend die Errichtung, Gültigkeit, Auslegung und
Einklagbarkeit dieser Teilnahmebedingungen oder der Rechte und Pflichten der
Teilnehmenden oder des Veranstalters in Verbindung mit der Veranstaltung unterliegen
den Vorschriften und der Auslegung durch österreichisches Recht. Allfällige Streitfragen
unterliegen der ausschließlichen Rechtssprechung der Gerichte Salzburgs.
Aktualisiert: Oktober 2018

