AGTB
ALLGEMEINE GESCHÄFTS- UND TEILNAHMEBEDINGUNGEN
HYROX 2020/2021 - Schweiz
1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN
(1) upsolut SPORTS GmbH mit registriertem Geschäftssitz in der Große Elbstraße
145 f in 22767 Hamburg („upsolut“ oder „wir“) veranstaltet im
Unternehmensverbund mit ihrer U.S.-amerikanischen Tochtergesellschaft
das Event HYROX – the World Series of Fitness. Der Sportwettkampf ist als
Serie in Form von mehreren Events und der Veranstaltung unserer
Weltmeisterschaft als Saisonhöhepunkt und -abschluss, konzipiert.
Austragungsorte sind verschiedene Städte in Deutschland, Österreich, der
Schweiz, Großbritannien, den Niederlanden, Kanada und den U.S.A. Der
Wettkampf wird als Einzelwettkampf (Single) in den Divisionen HYROX PRO
MEN/ HYROX PRO WOMEN und HYROX MEN/ HYROX WOMEN sowie als
Paarwettkampf (DOUBLES) in den Divisionen HYROX DOUBLES
MEN/WOMEN/MIXED ausgetragen. In den Einzelwettkämpfen besteht die
Möglichkeit, als Mitglied eines Fitnessstudios im Team an der “Fittest Gym
Competition” teilzunehmen.
(2) Die Anmeldung für die HYROX Veranstaltungen erfolgt dabei ausschließlich
über
das
Internet
unter
der
Domain:
https://ch.hyrox.com/
(“Registrierungsseite”). Das Registrierungsportal wird von TicketSocket, S2901
W. Coast Highway, Newport Beach, CA 92663/USA als dem von uns
entsprechend beauftragten Dienstleister (“Registrierungspartner”) betreut.
Darüber hinaus fungiert die mika:timing GmbH als offizieller Zeitnehmer der
Veranstaltung („Timingpartner“). Daneben sind weitere Dritte als externe
Partner (sogenannte Erfüllungsgehilfen) in die Durchführung und
Abwicklung der Veranstaltung mit eingebunden. Zu diesen externen
Partnern zählt unser Main Partner OCHSNER SPORT (“Main Partner”). Sofern
diese für den Teilnehmer aus rechtlicher Sicht relevant sind, wird dies
ausdrücklich
im
Rahmen
dieser
Allgemeinen
Geschäftsund
Teilnahmebedingungen („AGTB“) geregelt.
2 GELTUNGSBEREICH
(1) Diese AGTB regeln die Rechtsbeziehungen zwischen upsolut und Ihnen als
Teilnehmer („Teilnehmer“ oder “Sie”) an der innerhalb von Basel, der Schweiz
stattfindenden Sportveranstaltung HYROX 2020/2021 („Veranstaltung“).

(2) Sie sind in Ihrer bei der Anmeldung jeweils gültigen Fassung Bestandteil des
Vertrags zwischen uns als Veranstalter und Ihnen als Teilnehmer. Wir
behalten uns das Recht vor, diese AGTB jederzeit anzupassen, abzuändern
oder durch neue Bedingungen zu ersetzen. Änderungen, die von uns im
Internet oder in Schriftform nach Vertragsschluss bekannt gegeben werden,
werden ohne Weiteres Vertragsbestandteil.
3 TEILNAHMEVORAUSSETZUNGEN, AUSSCHLUSS UND DISQUALIFIZIERUNG
(1) Startberechtigt
ist
jeder,
der
(i)
Jahrgang
2002
oder
älter
und
(ii)
in
gesunder
sowie
guter
körperlicher
Verfassung
ist,
(iii) sich ordnungsgemäß für die Veranstaltung angemeldet hat und
(iv) gemäß Ziffer 7 akkreditiert bzw. im Besitz einer offiziellen Startnummer
ist. Die Beurteilung der gesundheitlichen Voraussetzungen zur Teilnahme
obliegt Ihnen selbst, gegebenenfalls nach Konsultation eines Arztes.
Voraussetzungen einer ordnungsgemäßen Anmeldung sind das vollständige
und wahrheitsgetreue Ausfüllen des Anmeldeformulars auf der
Registrierungsseite, die Anerkennung dieser AGTB und der Hausordnung des
Veranstaltungsortes sowie die Bezahlung des Startgeldes und aller
anfallenden Gebühren; eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht erforderlich.
(2) Sollten Sie zum Zeitpunkt der Registrierung unter 18 Jahre alt sein, so
benötigen wir ferner eine schriftliche Einverständniserklärung Ihres
Erziehungsberechtigten. Diese ist unterzeichnet zusammen mit einer Kopie
des Personalausweises des Erziehungsberechtigten innerhalb von 2 Wochen
nach dem Vertragsabschluss, jedoch nicht später als 2 Tage vor der
Veranstaltung per E-Mail an uns zu senden.
(3) Der Veranstalter behält sich vor, einen Teilnehmer jederzeit zu
disqualifizieren und/oder von der Veranstaltung auszuschließen, wenn dieser
bei seiner Anmeldung schuldhaft falsche Angaben zu personenbezogenen
Daten gemacht hat. Darüber hinaus ist der Veranstalter berechtigt,
Teilnehmer auszuschließen und/oder zu disqualifizieren, wenn dieser den in
der Ausschreibung enthaltenen Hinweisen und Vorgaben sowie den
Anweisungen des Veranstalters vor, während und nach dem Rennen nicht
Folge leistet und dadurch der ordnungsgemäße Ablauf der Veranstaltung
oder die Sicherheit der übrigen Teilnehmer mit hinreichender
Wahrscheinlichkeit gestört bzw. gefährdet zu sein scheint/ist. Zu dem
Personenkreis des Veranstalters, der gegenüber dem Teilnehmer solche
rechtlich bindenden Erklärungen abgeben kann, gehören neben dem
entsprechend ausgewiesenen Personal auch die Angehörigen der die
Veranstaltung betreuenden medizinischen Dienste, die bei entsprechenden

gesundheitlichen Anzeichen dem Teilnehmer die Teilnahme bzw. die
Fortsetzung der Teilnahme zu seinem eigenen Schutz untersagen können.
(4) Der Veranstalter behält sich vor, Teilnehmende jederzeit und ohne
Rückerstattung
des Teilnehmerbetrags zu disqualifizieren und vom
Wettbewerb auszuschließen, sollte der hinreichende Verdacht bestehen,
dass der Teilnehmer nach der Einnahme nicht zugelassener Substanzen
(Doping) an den Start geht.
4 ANMELDUNG UND VERTRAGSABSCHLUSS
(1) Die Präsentation der Teilnahme in den unterschiedlichen Single- oder
Doubles-Wettkämpfen auf unserer Registrierungsseite stellt kein bindendes
Angebot unsererseits dar. Die wesentlichen Merkmale der jeweiligen
Startmöglichkeit finden Sie in der Beschreibung der entsprechenden
Divisionen selbst. Das Angebot ist freibleibend und unverbindlich.
(2) Sie können aus den von uns angebotenen Anmeldungen auswählen und Ihre
Wahl
über
direktes
Anklicken
der
entsprechenden
Buttons
(Anmeldung/Division) bestätigen. Sobald Sie sich entschieden haben, werden
Sie Schritt für Schritt durch den Anmeldevorgang geleitet. Die Einrichtung
eines Benutzerkontos ist dafür nicht erforderlich. Sie können über die
Erstellung eines Gast-Accounts Ihre Kontaktdaten verifizieren. Für die richtige
Angabe Ihrer persönlichen Daten sind Sie dabei selbst verantwortlich. Wir
weisen Sie darauf hin, dass die Zustimmung des Erziehungsberechtigten für
die Anmeldung erforderlich ist, sofern Sie das 18. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben. Pflichtangaben sind als solche entsprechend
gekennzeichnet.
(3) Um den Anmeldevorgang abzuschließen, müssen Sie vorher mit separaten
Klicks auf die einzelnen ausgewiesen Checkboxen sowohl unserer AGTB
zustimmen als auch mittels Ihrer digitalen Unterschrift Ihre
Teilnehmererklärung abgeben. Anschließend gilt es für Sie, einen extra
gekennzeichneten Button „Bezahlen“ anklicken. Sie geben damit ein
bindendes Angebot zur Teilnahme an der Veranstaltung ab.
(4) Nach Abschluss Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine technische
Eingangsbestätigung auf der Registrierungsseite und per E-Mail. Die
Registrierungsseite führt Ihre Anmeldung noch einmal auf. Die
Eingangsbestätigung stellt noch keine Annahmeerklärung, und damit auch
keinen Vertragsschluss, dar. Bitte prüfen Sie selbst die Anmeldung auf
offensichtliche Schreib- und Rechenfehler; Sie sind verpflichtet, uns solche
Unstimmigkeiten unverzüglich mitzuteilen.
(5) Der Teilnahmevertrag zwischen Ihnen und uns kommt mit Abgabe einer
ausdrücklichen,
an
Sie
per
E-Mail
übersandten
offiziellen
Anmeldebestätigung zustande. Sollte zu diesem Zeitpunkt eine etwaig

erforderliche Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten noch
ausstehen, so gilt der Vertrag bis zum Empfang der Erklärung als schwebend
unwirksam geschlossen.
(6) Jeder Teilnehmer kann pro Veranstaltung nur einmal sich selbst oder sein
Team anmelden. Doppelte Anmeldungen ein und derselben Person, sowohl
als Einzelstarter als auch als Teammitglied, werden nur einmalig gezählt; es
entsteht
kein
Anspruch
auf
einen
zweiten
Startplatz.
5 PREISE, SERVICE FEE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
(1) Alle Preise auf unserer Registrierungsseite schließen die gesetzliche
Umsatzsteuer mit ein.
(2) Nicht mit eingeschlossen ist die Service Fee (5%). Diese ist in der Übersicht
konkret ausgewiesen und zuzüglich zu der Startgebühr vom Teilnehmer zu
zahlen.
(3) Die Startgebühr und Service Fee werden mit Vertragsschluss zur Zahlung
fällig. Die Zahlungsabwicklung wird dabei stellvertretend durch unseren
Registrierungspartner vorgenommen. Sie können den offenen Betrag mittels
folgender
Zahlungsmethoden
begleichen:
SEPA-Lastschriftmandat,
Kreditkarte, Klarna, SOFORT, giropay, Amex Express, Google Pay , Apple Pay
und Visa Checkout. Wird die Lastschrift mangels entsprechender
Kontodeckung oder mittels Widerruf des Kontoinhabers (auch später) nicht
eingelöst, so sind wir berechtigt, nach Fristsetzung vom Vertrag
zurückzutreten und Sie mit den Kosten des Rücktritts zu belasten. Die durch
eine Rücklastschrift entstehenden Kosten, die in Summe eine
Bearbeitungspauschale von upsolut in Höhe von EUR 10,00 sowie die
jeweilige Gebühr des Bankinstituts beinhaltet, gehen zu Lasten des
Teilnehmers.
6 VERTRAGSANPASSUNG – TAUSCH UND UMMELDUNG
(1) Der Teilnehmer hat die Möglichkeit bis zum Stichtag 2 Wochen vor der
Veranstaltung (“Stichtag”), seine Teilnahme, den Veranstaltungsort innerhalb
der aktuellen Saison, die angemeldete Wettkampfart – Single/Doubles – oder
die Division (HYROX Women – HYROX Pro Women / HYROX Men – HYROX Pro
Men) gegen Zahlung einer entsprechenden Bearbeitungsgebühr sowie ggf.
sonstiger Kosten wie folgt zu wechseln:
Single-Anmeldung:
Anderer
Teilnehmer
–
Gebühr
Anderer Veranstaltungsort – Gebühr CHF 10,00.Andere Division – Gebühr CHF 10,00.-

CHF

20,00.-

Andere Division und Ersatzteilnehmer – Gebühr CHF 20,00.Andere Wettkampfart (Doubles) – Gebühr CHF 10,00.- + Differenzbetrag
zwischen Single- und Doubles-Startgebühr
Doubles-Anmeldung:
Anderer Teilnehmer – Gebühr CHF 20,00.Anderer Veranstaltungsort – Gebühr CHF 10,00.Andere Wettkampfart (Single), wobei ein Starter ersatzlos entfällt – ohne
Gebühr, Differenzbetrag zwischen Doubles- und Single-Startgebühr,
ggf. sind Teilnehmerdaten zu ergänzen.
Andere Wettkampfart (Single), wobei beide Starter in Einzelwettkämpfen
antreten – für den Teamverantwortlichen ohne Gebühr, der
Differenzbetrag wird nicht erstattet. Außerdem muss sich der 2. Starter
auf der Registrierungsseite neu anmelden. (Teilnehmerdaten können
nicht übernommen werden)
(2) Sämtliche Bearbeitungsgebühren sowie ggf. anfallende weitere Kosten
beinhalten die gesetzlich geltende Umsatzsteuer.
(3) Findet die Anmeldung zur Veranstaltung über den Seasonpass, mit einem
Startplatzgutschein oder einem im Rahmen eines Gewinnspiels erhaltenen
Gutscheines
statt,
gelten
folgende
spezifische
Regelungen.
(i) Ein Rücktritt von der Anmeldung ist in diesem Fall ausgeschlossen.
(ii) Eine Übertragung der Teilnahme auf eine andere Person ist nicht erlaubt.
(iii) Für die Änderung der Division oder des Veranstaltungsortes gelten unter
(1) aufgeführte Regelungen. Es fällt eine entsprechende Gebühr an.
7 AKKREDITIERUNG
(1) Sie erhalten Ihre Startunterlagen bei der Akkreditierung ausschließlich gegen
Vorlage der offiziellen Anmeldebestätigung als Bildschirmdarstellung (z.B.
Smartphone) oder als Ausdruck und Ihres Personalausweises/ Reisepasses.
Die Teilnehmererklärung wurde bereits während des Anmeldeprozesses von
Ihnen unterzeichnet. Die Startunterlagen können Ihnen nicht zugesandt
werden. Sind Sie verhindert, haben Sie dafür zu sorgen, dass die
Startunterlagen von einer schriftlich bevollmächtigten Person abgeholt
werden. Der Vertreter muss bei der Abholung sowohl die offizielle
Anmeldebestätigung, eine schriftliche Vollmacht, eine Ausweiskopie des
verhinderten Teilnehmers als auch seinen Ausweis vorlegen.
(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.

8 AUSFALL DER VERANSTALTUNG/ NICHTANTRITT DES TEILNEHMERS
(1) upsolut ist berechtigt bzw. verpflichtet, in Fällen höherer Gewalt oder einer
zu geringen Teilnehmerzahl sowie aufgrund behördlicher Anordnung oder
aus Sicherheitsgründen, zeitliche und/oder örtliche Änderungen der
Veranstaltung vorzunehmen oder diese insgesamt abzusagen. Bereits
gezahlte Startgebühren erstatten wir Ihnen, wenn die Veranstaltung
insgesamt abgesagt wird oder Sie aufgrund der zeitlichen und/oder örtlichen
Veranstaltungsänderung nicht teilnehmen können. Eine darüber
hinausgehende Schadensersatzpflicht (z.B. für Anreisekosten) unsererseits
besteht in diesen Fällen keinesfalls. Die Service-Gebühr wird einbehalten.
(2) Bei einem Nichtantritt Ihrerseits (u.a. aufgrund von Krankheit) verfällt
jeglicher Erstattungsanspruch dem Veranstalter sowie dem Main Partner
gegenüber.

9 HAFTUNG, HAFTUNGSBEGRENZUNG UND -AUSSCHLUSS
(1) Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko! Die Teilnahme an der Veranstaltung
setzt voraus, dass Sie als Teilnehmer gesund und in guter körperlicher
Verfassung sind Es obliegt Ihnen, Ihren Gesundheitszustand vorher zu
überprüfen. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie ausdrücklich, dass Ihnen die
spezifischen Gefahren der Veranstaltung bekannt sind und dass hinsichtlich
Ihrer Teilnahme keine gesundheitlichen Bedenken bestehen.
(2) Die Versicherung ist Sache der Teilnehmer. Die Teilnehmer sind dafür
verantwortlich, dass sie so versichert sind, dass eventuelle Risiken und/oder
Unfälle durch ihre Versicherung abgedeckt sind. upsolut und OCHSNER
SPORT lehnen hier jegliche Haftung ab.
(3) Wir haften unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Im Falle der
leicht fahrlässigen Verletzung einer Kardinalpflicht ist unsere Haftung auf
vorhersehbare, vertragstypische Schäden begrenzt. Bei leicht fahrlässiger
Verletzung von Nebenpflichten, die keine Kardinalpflichten sind, haften wir
nicht. Als Kardinalpflichten gelten dabei solche Pflichten, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und
auf deren Einhaltung Sie als unser Vertragspartner vertrauen durften.
(4) Die vorstehenden Haftungsausschlüsse gelten nicht für Schäden, die auf der
Verletzung des Lebens, Körpers oder der Gesundheit beruhen. Hier gelten die
allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen.
(5) Wir übernehmen keine Haftung für abhanden gekommene Kleidungsstücke,
Wertgegenstände und Ausrüstungsgegenstände der Teilnehmer, die uns
nicht zur Verwahrung übergeben wurden. Sie sollten daher entsprechend

versichert sein. Für zur Verwahrung abgegebene Kleiderbeutel haftet der
Veranstalter nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.
(6) Soweit die Haftung des Veranstalters ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt
dies auch für die persönliche Haftung seiner Angestellten, Arbeitnehmer,
Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

10 DATENERHEBUNG UND DATENVERARBEITUNG
(1) Die bei der Anmeldung vom Teilnehmer angegebenen personenbezogenen
Daten werden gespeichert und zur Durchführung und Abwicklung der
Veranstaltung einschließlich der medizinischen Betreuung von uns selbst
oder durch beauftragte Dienstleister verarbeitet. Die Verarbeitung der
personenbezogenen Daten erfolgt dabei auf der Grundlage des Abschnitts 2
Art. 4 DSG. Externe Dritte, die dazu der personenbezogenen Daten der
Teilnehmer bedürfen und diese zu Vertragszwecken speichern und
verwenden, sind unsere Registrierungs-, Timing- sowie unser Main Partner
OCHSNER SPORT. Die Datenspeicherung gilt insbesondere für die zur
Zahlungsabwicklung sowie Wettkampfdurchführung notwendigen Daten;
sämtliche veranstaltungsbezogene Kommunikation mit Ihnen als
Teilnehmer erfolgt ausschließlich per E-Mail.
(2) Die personenbezogenen Daten werden ausschließlich für Zwecke verwendet
und übertragen, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung stehen;
upsolut wird nicht wissentlich Daten von Personen jünger als 16 Jahre
erfassen. Sie werden nur so lange von upsolut und/oder von upsolut
beauftragten Dienstleistern (sogenannte Erfüllungsgehilfen) bewahrt, wie
dies für den ursprünglichen Zweck ihrer Einholung im Zusammenhang mit
der Veranstaltung notwendig ist. Dies kann über den Zeitraum der
Veranstaltung hinausgehen, zum Beispiel für steuerbezogene oder rechtliche
Anfragen.
(3) Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die in der Anmeldung
genannten relevanten Daten vom Timingpartner zum Zwecke der
Zeitnahme, Platzierung, Ergebnisse gespeichert und verwendet werden
dürfen.
(4) Der Transponder zur Zeitmessung ist direkt nach Zieleinlauf im Zielbereich
bei dem Veranstalter betrauten Personen zurückzugeben. Bei Nichtrückgabe
trotz nachträglicher Aufforderung per E-Mail erhebt der Veranstalter eine
Gebühr in Höhe von 45,00€. Diese wird bei Nichtrückgabe per
Lastschriftverfahren eingezogen bzw. durch eine Rechnung des Veranstalters
an den Teilnehmer eingefordert.
(5) Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die erfassten Daten,
sein Name, seine Startnummer, seine beim Rennen erzielte Zeit und seine

Platzierung in allen veranstaltungsrelevanten Printmedien sowie allen
elektronischen Medien des Veranstalters und Timingpartners veröffentlicht
sowie von unserem Main Partner OCHSNER SPORT verwendet werden.
(6) Wenn Sie sich für unseren „Newsletter“ im Rahmen der Anmeldung
eingetragen haben, werden Sie regelmäßig über News, Trainings und
Angebote informiert. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt
dabei auf der Grundlage des § 6 Absatz 1 lit. a) DSGVO. Diesen Newsletter
können Sie jederzeit, ohne dass hierfür andere Kosten als die
Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen, wieder abbestellen.
Eine entsprechende Abbestellfunktion finden Sie in jedem Newsletter.
(7) Sie haben ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten
Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser
Daten. Wenn Sie weitere Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung
Ihrer personenbezogenen Daten haben, kontaktieren Sie bitte den
Veranstalter unter DACH@hyrox.com. Gleiches gilt für Auskünfte, Sperrung,
Löschungsund
Berichtigungswünsche
hinsichtlich
Ihrer
personenbezogenen Daten sowie Widerrufe erteilter Einwilligungen.
11 FOTO-/FILMAUFNAHMEN UND BILDRECHTE
(1) Wir weisen Sie darauf hin, dass wir die Veranstaltung im Allgemeinen und
den Wettkampf im Besonderen, einschließlich der offiziellen Pre-/PostWettkampfphasen (Athlete’s Area, Technical Briefing, Start-/Warm-Up-Zone,
Roxzone,
Entertainment
Area,
Siegerehrung)
(zusammengefasst
„Wettbewerb“), anschaulich in Form von Foto- und Audio-/Videomaterial
aufnehmen,
speichern
und
für
Berichterstattungssowie
Vermarktungszwecke medial verwenden. Ihre Persönlichkeitsrechte am
eigenen Bild werden wir dabei beachten. Wettkampfbedingte
Einzelaufnahmen von Teilnehmern, z.B. im Rahmen der Siegerehrung, gelten
in diesem Zusammenhang allerdings als klassische Wettkampfbilder, welche
gemäß der nachfolgenden Regelungen verwendet werden können.
(2) upsolut ist berechtigt, selbst oder durch autorisierte Dritte Audio- und
Videoaufzeichnungen sowie Fotos der Veranstaltung ebenso wie Namen,
Bild, Stimme der Teilnehmer während des Wettbewerbs anzufertigen
(zusammengefasst „Media-Content“) und diese für Dokumentations-,
Informations- und Werbezwecke zeitlich und räumlich unbeschränkt in allen
Medien (Print, TV, Radio, Internet, Event) zu verwenden sowie selbige
uneingeschränkte Nutzung und Verwendung den offiziellen HYROX
Partnern/ Sponsoren (PARTNER ergänzen) und somit auch OCHSNER SPORT
zu gestatten. Darüber hinaus verfügt OCHSNER SPORT über Rechte für die
Kommunikation des HYROX Events.

(3) upsolut garantiert, dass der auf den Events produzierte Media-Content auch
bei Weitergabe an autorisierte Dritte ausschließlich im Zusammenhang mit
HYROX verwendet wird.
(4) Der Veranstalter hat das Recht, sämtlichen Media-Content zu speichern, zu
benutzen, auszustrahlen, abzubilden, zu vervielfältigen und/oder in
sämtlichen Medien, wie insbesondere im Radio, Fernsehen, Kino bei Events,
auf Datenträgern oder im Internet zeitlich und räumlich uneingeschränkt zu
veröffentlichen. Dies beinhaltet ferner das Recht, Änderungen,
Bearbeitungen,
Unterbrechungen,
Streichungen
oder
sonstige
Modifikationen an dem Media-Content vorzunehmen und diesen
uneingeschränkt zu verwenden. Darüber hinaus ist der Veranstalter
berechtigt, diese Rechte an Dritte zu übertragen.
(5) Der Teilnehmer hat keinen Anspruch auf Genehmigung des produzierten
Media-Content, auf die Nennung als Teilnehmer oder auf die Gewährung
eines finanziellen Vorteils bei Erwähnung oder Abbildung bzw. Wiedergabe
auf Bild-und/ oder Tonmaterial.
(6) Die Aufnahme und/ oder die Verbreitung von Aufnahmen mit Foto-, Film oder
Videokameras bzw. mit anderen Geräten sind unzulässig, soweit diese über
den privaten Bereich hinaus an Dritte oder in den Medien oder im Internet
veröffentlicht werden, ohne dass diese Personen Teil des Events (Partner,
Sponsoren) sind. Zulässig ist eine derartige Verbreitung nur, wenn zuvor eine
schriftliche Zustimmung des Veranstalters beantragt und bewilligt wurde.
Bei Zuwiderhandlungen wird unbeschadet weiterer Ansprüche eine
Vertragsstrafe fällig, deren Höhe nach billigem Ermessen vom Veranstalter
festzusetzen ist, höchstens jedoch je Verstoß CHF 3000.-.
12 WETTKAMPFORDNUNGEN
Für die Veranstaltung gelten die Regelungen des HYROX Rule Books (abrufbar
auf www.hyrox.com). Mit der Anmeldung erkennt der Teilnehmer diese
Regelungen als verbindlich an.
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