TEILNAHME- UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN
Bitte lesen Sie sich diese Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie sich auf www.egalwaskommt.de
registrieren.
1.

Veranstalter des Bridgestone Trainingsprogramms und Laufs mit Fabian Hambüchen
ist die Golazo Sports GmbH, Maxdorfer Steig 7, 10713 Berlin, (nachfolgend „Golazo“),
im Auftrag der Bridgestone Deutschland GmbH, Justus-von-Liebig-Straße 1, 61352
Bad Homburg v.d.H. (nachfolgend „Bridgestone“).

2.

Golazo bietet Nutzern die Möglichkeit, sich auf der Website www.egalwaskommt.de für
die Teilnahme an einem 10-Kilometer-Lauf mit Fabian Hambüchen am 14. Oktober
2018 in Berlin und einem begleitendeten Trainingsprogramm zu bewerben.
Aus allen vollständigen Bewerbungen für die Teilnahme am Lauf und dem
vorbereitenden Trainingsprogramm wählt Golazo bis zu 15 Teilnehmer per
Zufallsprinzip aus, die anschließend die kostenlose Betreuung durch ausgebildete
Laufcoaches, Medizin- und Gesundheitschecks, individualisierte Trainingspläne,
professionelle Ausrüstung sowie als besondere Motivation die Teilnahme an exklusiven
Events und persönlichen Treffen mit Fabian Hambüchen erhalten, ehe sie am 14.
Oktober 2018 in Berlin am 10-Kilometer-Lauf teilnehmen.

3.

Bewerbungen für den Lauf werden bis zum 16. Mai 2018 um 23:59 Uhr angenommen
und berücksichtigt. Die ausgewählten Teilnehmer werden innerhalb von zwei
Werktagen per E-Mail benachrichtigt. Die benachrichtigen Teilnehmer müssen sich
innerhalb von drei Werktagen zur weiteren Abwicklung zurückmelden. Ansonsten
werden im Nachrückverfahren weitere Teilnehmer ausgewählt. Pro Teilnehmer ist nur
eine Einsendung zulässig. Die Teilnahme erfordert die Angabe folgender Daten:
Vorname, Name, Geburtsdatum, Wohnadresse und E-Mail-Adresse sowie die
Beantwortung der Fragen, welchen Traum der Bewerber mit seiner Teilnahme am Lauf
verfolgt und welche Laufstrecke (Distanz in km) er bis zum Zeitpunkt der Bewerbung
bereits zutraut.
Die Teilnehmer müssen in Deutschland wohnhaft und zum Zeitpunkt der Bewerbung
18 Jahre alt sein. Die Teilnehmer erklären sich durch ihre Bewerbung für den Lauf und
das zugehörige Trainingsprogramm mit den Teilnahmebedingungen einverstanden.

4.

Die Bewerber erklären sich mit ihrer Registrierung bereit, dass sie im Rahmen des
Lauftrainings an drei Präsenzterminen teilnehmen: Am 29. Mai 2018 in Köln sowie am
2. September 2018 und 14. Oktober 2018 in Berlin. Die An-/Abreise kann
gegebenenfalls am Vor-/Folgetag erfolgen. Sollte ein Teilnehmer kurzfristig nicht an
einem oder mehreren Terminen teilnehmen können, verpflichtet er sich, Golazo über
die E-Mail-Adresse lisa.bogdan@golazo.com unverzüglich darüber zu informieren.

5.

Die für die Präsenstermine erforderlichen Fahrt- und Übernachtungskosten werden von
Golazo übernommen. Ein Anspruch gegen Golazo auf Erstattung weiterer Kosten, die
ihnen zur Durchführung des Trainingsprogramms oder Laufs entstehen könnten,
besteht nicht.

6.

Die Teilnehmer haben sich so zu verhalten, dass sie das Image von Golazo und
Bridgestone nicht beschädigen. Sie haben im Rahmen des Trainingsprogramms und
Laufs politische, sexistische und rassistische Äußerungen zu unterlassen. Golazo
behält sich das Recht vor, Teilnehmer auszuschließen, die falsche
Registrierungsangaben verwenden oder die gegen die Verhaltenspflichten dieser
Teilnahmebedingungen verstoßen.

7.

Einwilligung: Die Teilnehmer willigen ein, dass ihre Namen öffentlich gemacht werden
und (audio-)visuelle Inhalte, in denen sie im Zusammenhang mit dem
Trainingsprogramm und Lauf erscheinen, von Golazo und Bridgestone zeitlich und
örtlich uneingeschränkt vervielfältigt und verbreitet werden dürfen.

8.

Datenschutz: Die persönlichen Daten der registrierten Bewerber werden vertraulich
behandelt und nur zu dem Zweck der Auswahl der Teilnehmer für den Lauf und das
zugehörige Trainingsprogramm genutzt. Die Daten werden nicht an Dritte
weitergegeben. Registrierten Bewerbern steht es jederzeit frei, das Löschen ihrer
personenbezogenen Daten zu verlangen, indem sie dies an die E-Mail-Adresse
bseu.feedback@bridgestone.eu mitteilen. Im Übrigen gelten die Datenschutzrichtlinien
von Bridgestone, die unter LINK ZU DATENSCHUTZ-UNTERSEITE EINSETZEN
eingesehen werden können.

9.

Material, welches von www.egalwaskommt.de oder von einer anderen Adresse
bezogen wird, welche Bridgestone gehört oder lizenziert wird, darf in keiner Weise
kopiert, reproduziert, wiederveröffentlicht, heruntergeladen, per Post versandt,
übermittelt oder verteilt werden, mit Ausnahme des Herunterladens einer einzigen
Kopie des Materials auf einen einzelnen Computer für Ihren ausschließlich
persönlichen Heimgebrauch, sofern dadurch die Urheber- und sonstigen Rechte nicht
verletzt und die Urheberbezeichnungen nicht beeinträchtigt werden. Änderungen des
Materials oder der Gebrauch des Materials für andere Zwecke stellen bzw. stellt eine
Verletzung des Urheberrechts und anderer Rechte dar. Alle Marken für Waren und
Dienstleistungen sowie Handelsnamen gehören Bridgestone oder mit Bridgestone
verbundene Unternehmen.

10.

Golazo ist nicht für unmittelbare und mittelbare Schäden, die sich aus dem Gebrauch
oder der Unmöglichkeit des Gebrauchs des auf diesen Websites befindlichen Materials
ergeben, verantwortlich.
Falls sich auf unseren Websites anklickbare Internetadressen anderer Firmen
befinden, so genannte Links, so haben wir deren Inhalt bei der Verlinkung auf ihren
gesetzmäßigen Inhalt überprüft. Der Inhalt dieser fremden Websites wird jedoch von
Fremdfirmen redigiert. Daher kann Golazo keine Gewähr dafür bieten, dass der Inhalt
dieser Seiten immer den gesetzlichen Bestimmungen entspricht. Für
darüberhinausgehende Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung
oder Nichtnutzung solcher Art dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der
Anbieter dieser Seiten, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung
lediglich verweist. Diese Einschränkung gilt gleichermaßen auch für Fremdeinträge in
von Golazo etwaig eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten
und ähnlichem.

11.

Die Haftung von Golazo für Schäden aufgrund von Pflichtverletzungen richtet sich nach
den gesetzlichen Bestimmungen, sofern es sich um einen von Golazo schuldhaft
verursachten Personenschaden oder Todesfälle handelt, der Schaden unter das
ProdHaftG fällt oder auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht.
Golazo haftet auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden,
soweit diese Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten betrifft, deren
Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist
(Kardinalpflichten). In diesem Fall haftet Golazo jedoch nur, soweit die Schäden in
typischer Weise mit dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind. Bei einfach
fahrlässigen Verletzungen nicht vertragswesentlicher Pflichten haftet Golazo im
Übrigen nicht.

12.

Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam
sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im
Übrigen nicht berührt. Statt der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich
zulässige Regelung, die dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck
gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt
für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen.

13.

Die Teilnahmebedingungen und die Durchführung des Trainingsprogramms und Laufs
mit Fabian Hambüchen unterliegen deutschem Recht.

