Teilnahmebedingungen
1. Ausdrückliche Risikoübernahme
Mir ist bewusst, dass mit der Teilnahme oder jeglicher Beteiligung am
BUNDESWEHR THROWDOWN (BW-TD) erhebliche Risiken einhergehen. Zu diesen
Risiken gehören unter anderem: Stürze, die zu schweren Verletzungen oder Tod führen
können, Verletzungen oder Tod durch Fahrlässigkeit von meiner Seite oder Leuten um
mich herum, Verletzung oder Tod durch unsachgemäßen Gebrauch von
Geräten/Equipment jeglicher Art.
Ich bin mir bewusst, dass alle oben genannten Risiken zu schweren Verletzungen
oder zum Tod führen können. Ich übernehme die volle Verantwortung für die Risiken,
denen ich mich aussetze und übernehme jegliche Verantwortung für Verletzungen oder
Tod, die durch die Teilnahme oder den Besuch des BW-TD entstehen.
Ich habe keine körperlichen Einschränkungen oder Erkrankungen, die mich oder
andere während des BW-TD gefährden könnten.
2. Verzicht
Im Hinblick auf die Teilnahme oder jeglicher Beteiligung am BW-TD, befreie ich
hiermit die WOD UP, EUROPE, ihre Auftraggeber, Vertreter, Angestellten und Volontäre
von jeglicher Haftung, Ansprüchen und Forderungen sowie Handlungen oder
Rechtsansprüchen, die mit meiner Teilnahme oder jeglicher Beteiligung am BW-TD
zusammenhängen, aus ihr entstehen oder in irgendeiner Weise mit ihr verbunden sind,
einschließlich derer, die vermeintlich auf die fahrlässigen Handlungen oder
Unterlassungen der oben genannten Parteien zugeschrieben werden. Des Weiteren
werden die WOD UP, EUROPE, ihre leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Vertreter
hiermit von der rechtlichen Verantwortung und/oder Haftung für die Freigabe von
Informationen und/oder Aufzeichnungen gemäß dieser Einverständniserklärung befreit.
Diese Vereinbarung ist für mich, meine Nachfolger, Vertreter, Erben,
Testamentsvollstrecker, Abtretungsempfänger oder Zessionare verbindlich. Sollte ein
Teil dieser Vereinbarung ganz oder teilweise für ungültig erklärt werden oder ihre
Rechtswirksamkeit später verlieren, so bleiben die übrigen Bestimmungen dieses
Vertrages davon unberührt und gültig.

3. Erklärung, Schadensersatz, Haftungsausschluss
Ich erkenne an, dass die vom BW-TD angebotenen Aktivitäten mit Risiken
verbunden sind. Daher übernehme ich die finanzielle Verantwortung für jegliche
Verletzungen, die ich mir selbst oder anderen bereiten könnte. Sollten die oben
genannten Parteien oder Personen, die in ihrem Namen handeln, zur Durchsetzung
dieser Vereinbarung Anwaltsgebühren und -kosten aufwenden müssen, werde ich ihnen
diese Gebühren und Kosten erstatten. Ich erkläre mich damit einverstanden, die
WOD UP, EUROPE, ihre Auftraggeber, Vertreter, Mitarbeiter, Partner und Volontäre von
der Haftung für die Verletzung oder den Tod von Personen sowie Sachschäden jeder Art,
die durch meine fahrlässige oder vorsätzliche Handlung oder Unterlassung während
meiner Teilnahme an der BW-TD entstehen, freizustellen und schadlos zu halten. Dies
gilt auch für Unfälle, abhanden gekommene Bekleidungsstücke oder sonstige
Gegenstände.
Ich versichere, dass mein genanntes Geburtsjahr richtig ist und ich meine Anmeldung
an keine andere Person weitergebe.
Ich erkenne an, dass ich keinen Anspruch auf Rückerstattung der Teilnahmegebühr nach
erfolgter Anmeldung habe. Bei Ausfall der Veranstaltung durch höhere Gewalt besteht
kein Anspruch auf Rückerstattung der Gebühr. Sollte die Veranstaltung aufgrund
behördlicher Anweisungen oder seitens des Veranstalters abgesagt werden müssen,
wird die Teilnahmegebühr in voller Höhe erstattet.
4. Voraussetzungen für die Teilnahme
Mit meiner Teilnahme am BW-TD stimme ich allen Regeln des
Veranstaltungsortes und des BW-TD zu. Ich bestätige, dass ich alle Informationen
gelesen habe, die ich vom Veranstalter erhalte und die den allgemeinen Ablaufplan, den
Heat- und Aufwärmzeitplan sowie Informationen über die Bewegungsstandards, den
Ablauf und die Bewertung des Workouts betreffen. Ich weiß, dass ich alle Fragen, die auf
den erhaltenen Informationen basieren, während des Athletenbriefings stellen kann und
dass ich dafür verantwortlich bin, das Workout wie vorgeschrieben auszuführen,
einschließlich der Durchführung aller erforderlichen Bewegungsstandards, der Zählung
und der Durchführung aller erforderlichen Wiederholungen, der Verwendung der
erforderlichen Ausrüstung und Gewichte, der Einhaltung der geforderten Zeit sowie der
Erfüllung aller Anforderungen entsprechend der Vorgaben.
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert
habe, die für den Bw-TD angegebenen Grundfähigkeiten (basic movements) sicher
beherrsche und körperlich gesund bin.
5. Disqualifikation
Ich stimme zu, dass unsportliches Verhalten, wie z.B. das Streiten mit einem
Offiziellen oder Vertreter der WOD UP, EUROPE oder BW-TD wie auch Spott,
Zwischenrufe, Kämpfe oder jegliches Verhalten, das die WOD UP, EUROPE oder BW-TD,
den Wettbewerb, andere Teilnehmer, Zuschauer oder Sponsoren des BW-TD sowie in

den Augen der Zuschauer oder der Gemeinschaft in Verruf bringen würde, ein Grund für
eine Strafe, eine Suspendierung, eine Disqualifizierung, die Entfernung vom BW-TD, den
Ausschluss von zukünftigen BW-TD- Veranstaltungen oder rechtliche Schritte sein kann.
Mir ist bekannt, dass ich disqualifiziert werde, wenn ich mich technischer Hilfsmittel
bediene.
6. Widerspruchsprozess (I)
Ich bin mir bewusst, dass alle Einsprüche, Punkteabweichungen oder Fragen zur
Einreichung von Punkten unmittelbar nach der betreffenden Situation an WOD UP,
EUROPE erfolgen sollten. Alle Einsprüche müssen am selben Tag wie die
Wettkampfveranstaltung eingereicht werden. Nach Abschluss dieses Wettbewerbstages
werden keine Einsprüche mehr angenommen. Ich weiß, dass nur der
Mannschaftskapitän gegen ein Ergebnis Einspruch einlegen kann und dass die Athleten
nicht gegen ihre eigene Leistung aufgrund der Beurteilung, der Wertung oder der
Leistung eines anderen Athleten oder einer anderen Mannschaft Einspruch einlegen
können.
Einsprüche vor Ort, Widersprüche gegen den Wettkampf, Punkteabweichungen
oder Fragen zur Entscheidung werden während des betreffenden Wettkampfs sofort
beim ‚Head Judge‘ des Wettkampfs eingereicht. Ist der ‚Head Judge‘ nicht verfügbar, kann
auch der ‚Floor Director‘ mit dem Protest beginnen bis der ‚Head Judge‘ die Situation
übernimmt.
Ich bin darüber informiert, dass der Mannschaftskapitän mit seiner Unterschrift
auf unserem Mannschaftsergebnisblatt signalisiert, dass mein Team mit dem Ergebnis
und der Zeit für den BW-TD einverstanden ist. Einsprüche, die nach der Unterzeichnung
eines Punktezettels eingereicht werden, werden als ungültig betrachtet und abgelehnt.
7. Widerspruchsprozess (II)
WOD UP, EUROPE hat und kann einem ‚Floor Director‘ vor Ort die absolute
Autorität über jede endgültige Entscheidung ohne Einschränkung übertragen,
einschließlich, der Disqualifizierung eines Athleten, der Entfernung von Zuschauer(n)
oder des Platzverweises eines Teilnehmers.
Event Judges und Vor-Ort-Direktoren haben die Befugnis, den Wettkampfleiter zu
informieren und eine Entscheidung zu treffen, einen Athleten zu jedem Zeitpunkt des
Wettkampfes zu stoppen oder zu suspendieren, wenn er/sie der Meinung ist, dass der
Athlet Gefahr läuft, sich selbst oder andere ernsthaft zu verletzen.
Mir ist bewusst, dass die während des Workouts getroffenen Entscheidungen
endgültig sind und nicht verhandelt, nicht geändert oder modifiziert werden können.
Mir ist bekannt, dass die Entscheidung des ‚Directors‘ von WOD UP, EUROPE und
des ‚Head Judges‘ endgültig ist. Dies schließt die endgültige Autorität über alle
Berufungs- oder Protestentscheidungen ein.

8. Bilder, Videos und Medieninhalte während der Veranstaltung

Ich bin damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit der Veranstaltung
gemachten Fotos, Interviews und Filmaufnahmen ohne Vergütungsanspruch
meinerseits durch den Veranstalter oder einem vom Veranstalter beauftragen Dritten
für werbliche und redaktionelle Maßnahmen verbreitet und veröffentlicht werden dürfen.
Datenschutzbelehrung
Datenerfassung im Rahmen der Veranstaltungsdurchführung
Der Veranstalter beauftragt einen externen Dienstleister (WOD UP, EUROPE,
https://wodup-europe.com/, Ilze Malasevska, Bossestr. 11, 10245 Berlin) mit der
Verwaltung der Anmeldungen der Athleten, der Durchführung der Veranstaltung und
Publikation der Ergebnisse als Aushang am Veranstaltungstag. Alle Teilnehmer des
Bundeswehr-Throwdown sind damit einverstanden, dass ihre erhobenen Daten im Sinne
dieser
Datenschutzerklärung
gespeichert
und
verarbeitet
werden.
Hinweis zur Datenerhebung und Datenverwertung: Die bei der Anmeldung
angegebenen personenbezogenen Daten werden maschinell gespeichert und zu
Zwecken der Durchführung und Abwicklung der Veranstaltung verarbeitet. Dies gilt
insbesondere für die zur Zahlungsabwicklung notwendigen Daten (§28
BundesdatenschutzG). Mit der Anmeldung willigt der Teilnehmer in eine Speicherung der
Daten zu diesem Zweck ein. Der Teilnehmer kann der Weitergabe seiner
personenbezogenen Daten gegenüber dem Veranstalter schriftlich widersprechen.
Durchführung der Veranstaltung und Weitergabe der Daten: Der Teilnehmer
erklärt sich damit einverstanden, dass die erhobenen personenbezogenen Daten an
Dritte zum Zweck der Veranstaltungsdurchführung, Erstellung der Ergebnislisten zum
Aushang, Veröffentlichung im Internet und der Veröffentlichung in der Presse
weitergegeben werden. Außerdem erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden mit
der Weitergabe seiner Daten zum Zwecke der Zusendung von Fotos, Ergebnissen und
Informationen, die von einer vom Veranstalter beauftragten Firma oder Sponsor
produziert werden.
Der Teilnehmer, der ein Team anmeldet, bestätigt außerdem, dass er den bei der
Anmeldung angegeben Partner/Partnerin über diese Teilnahmebedingungen samt
Datenschutzbelehrung informiert hat und beide diese anerkennen.
Hiermit bestätige ich, dass ich mit allen offengelegten Informationen einverstanden bin
und bereit bin, am BW-TD teilzunehmen, wo diese Regeln gelten werden.
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