Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Teamchallenge
veranstaltet von Karin Leonhardt - BusinessSportPsychology
___________________________________________________________________

1. Geltung der AGB
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) haben ihre Gültigkeit, sobald die
Parteien sie ausdrücklich oder stillschweigend anerkennen. Änderungen und
Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie vom Veranstalter schriftlich bestätigt
werden.
Die in Folge beschriebenen allgemeinen Teilnahmebedingungen gelten für alle
Personen die sich für die Teamchallenge anmelden und diese durchführen.
2. Veranstalter
Karin Leonhardt - BusinessSportPsychology
Höhenstrasse 70
7572 Deutsch Kaltenbrunn
e-mail: karin.leonhardt(at)sportpsychology.at
Tel: +436503972151
3. Regeln
•

Die Teams haben 2 Stunden Zeit (Minuspunkte bei zu spät Kommen, keine
Pluspunkte bei zu früh Kommen).

•

Das Quittieren des Starts, des Ziels und der Stationen erfolgt mittels QR Code
und Eingabe der geforderten Angaben wie Teamname, Lösung etc.

•

Die Teams bestehen aus 4-5 Personen.

•

Die Teams müssen bei den Pflichtstationen vollständig zur gleichen Zeit
anwesend sein (Beweisfoto).

•

Ansonsten darf sich das Team aufteilen, jedoch minimal müssen immer zwei
Personen gemeinsam unterwegs sein, niemand darf allein unterwegs sein.

•

Die Registrierung bei den Stationen erfolgt mittels QR-Code und in manchen
Fällen mittels Foto, das via WhatsApp übermittelt wird.

•

Ihr dürft euch nur zu Fuss fortbewegen, jegliche Hilfsmittel (Fahrrad, Auto...) sind
verboten.

•

Personen,

die

in

der

Firmenkategorie

teilnehmen

und

beim

Online-

Ranking/Wettbewerb teilnehmen möchten, dürfen die dieselbe Teamchallenge
noch nie vorher gemacht haben.
•

In der Teamchallenge eines Firmenteams müssen alle Personen in der Firma
arbeiten.

•

Fortbewegen dürft ihr euch auf allen eingezeichneten Wegen und auch quer
durch den Wald. Aufgrund des dichten Bewuchses empfehlen wir euch jedoch
dringend, nur auf den Wegen zu bleiben.

•

Die Lösungen der Rätsel müssen nicht direkt bei den Stationen, sondern können
auch später innerhalb der 2 Stunden eingereicht werden.

•

Jegliche Codes, die ihr zum Durchführen der Teamchallenge nach dem Buchen
bekommt, dürfen weder weitergegeben noch wiederverwendet werden (und es
würde auch nichts bringen, da wir sie laufend ändern).

•

Jedes Team muss nach dem Start die Startbox wieder mittels Schloss
verschliessen und nach dem Ziel alle Unterlagen wieder in die Box zurückgeben
und das Schloss wiederum zusperren.

•

Jegliches Material (Stationen, Codes, Karten, Startbox, Tafeln), das entwendet
wird, wird als Diebstahl gewertet und zur Anzeige gebracht.

•

Wir setzen bei diesem Spiel auf euer Fairplay. Das macht es aus! Versucht nicht
zu schummeln. Macht ihr es dennoch, werden wir es merken und müssen das
Team disqualifizieren. Auch seid ihr dann von weiteren Teilnahmen bei der
Teamchallenge ausgeschlossen.

•

Die Bewertung der Kreativpreise erfolgt eigens im Ermessen einer unabhängigen
Jury und kann nicht angefochten werden.

5. Teilnahmegebühr
Die Teilnahmegebühr beträgt 100 Euro für Firmenteams und 50 Euro für alle
anderen Teams (Rabatte und Aktionen ausgenommen). Bei Geschwisterkindern
darf für jedes Geschwisterkind 20.- Euro abgezogen werden.
Die Anmeldung und Bezahlung erfolgt über die Homepage.

Abmeldung oder Verschiebung eines Termins:
Jeder gebuchte Termin kann durch direkten Kontakt zu uns maximal einmal
verschoben werden. Beim zweiten Mal verfällt der Termin leider und die
Teilnahmegebühr muss trotzdem bezahlt werden. Gebuchte Termine können im
Nachhinein nicht storniert aber weitergegeben werden.
7. Haftungsausschluss
(1) Ist der Veranstalter in Fällen höherer Gewalt berechtigt oder aufgrund
behördlicher Anordnung oder aus Sicherheitsgründen verpflichtet, Änderungen in der
Durchführung der Veranstaltung vorzunehmen oder diese abzusagen, besteht keine
Schadenersatzpflicht des Veranstalters gegenüber dem/der Teilnehmenden und den
Erziehungsberechtigten – die Teilnahmegebühr kann in diesen Fällen nicht
zurückerstattet werden. Sollte der Veranstalter aus anderen Gründen Termine
absagen müssen wird die gesamte Teilnahmegebühr rückerstattet.
(2)
Der Veranstalter haftet nicht für Personen-, Sach- und Vermögenschäden. Ebenso
wenig übernimmt der Veranstalter Haftung für verwaltete Gegenstände.

(3)
Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für gesundheitliche Risiken des/der
Teilnehmenden im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Teamchallenge.
TeilnehmerInnen von der Teamchallenge sollten sich in einem körperlich fitten und
gesunden Allgemeinzustand befinden. Es liegt im eigenen Verantwortungsbereich
den Gesundheitszustand vorher zu prüfen.
(4)
Die Haftung des Veranstalters und seiner ErfüllungsgehilfenInnen ist auf Fälle von
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit beschränkt. Darüber hinaus ist die Haftung
betraglich auf jene Summe beschränkt, welche der Deckung der
Haftpflichtversicherung des Veranstalters bzw. seines Erfüllungsgehilfen entspricht.

8. Datenerhebung und -verwertung
(1)
Die bei der Anmeldung angegebenen personenbezogenen Daten werden
gespeichert und zu Zwecken der Durchführung und Abwicklung der Veranstaltung,
einschließlich des Zwecks der medizinischen Betreuung der TeilnehmerInnen
verarbeitet. Mit der Anmeldung willigt der/die Teilnehmende und die
Erziehungsberechtigten in eine Speicherung der Daten zu diesem Zweck ein.
(2)
Die im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Veranstaltung gemachten Fotos,
Filmaufnahmen und Interviews des/der Teilnehmenden können vom Veranstalter
ohne Anspruch auf Vergütung in Rundfunk, Fernsehen, Printmedien, Büchern,

fotomechanischen Vervielfältigungen verbreitet und veröffentlicht werden, ausser die
Teilnehmenden verneinen dies ausdrücklich und schriftlich.
Der/Die Teilnehmende/Erziehungsberechtigte stimmt mit der Anmeldung der
Veröffentlichung der im Rahmen der Veranstaltung aufgenommenen Fotos zu.
(6)
Falls bei der Anmeldung vom/von der TeilnehmerIn/Erziehungsberechtigten eine EMail Adresse bekannt gegeben wurde, erklärt sich dieser mit der Zusendung von
veranstaltungsrelevanten Informationen per E-Mail einverstanden. Die
Zusendung von diesbezüglichen Informationen erfolgt ausschließlich durch den
Veranstalter. Eine Weitergabe der E-Mail Adresse an andere erfolgt nicht.

9. Schlussbestimmungen
Gerichtsstand ist am Sitz von Karin Leonhardt BusinessSportPsychology. Die
Parteien werden sich bemühen, allfällige Streitigkeiten, die sich aus der
Durchführung dieses Vertrages ergeben, auf gütlichem Wege beizulegen.

Karin Leonhardt BusinessSportPsychology, 10.9.2021, Deutsch Kaltenbrunn

