Teilnahmebedingungen.
1. Vertragsabschluss
Die Anmeldung für die Liv & sportingWOMEN Rides & Workshops von der fiedler & peter
concepts GmbH (Veranstalter) erfolgt ausschließlich über die Online-Ticketverkaufsplattform
Eventbrite.
Anmeldungen per Fax, Telefon, E-Mail oder in schriftlicher Form auf dem Postweg werden
nicht angenommen. Jede Teilnehmerin muss selbstständig die Anmeldung auf Eventbrite
unter dem jeweiligen Link des Veranstaltungsortes ausführen.
2. Recht zur Vertragsanpassung
Aufgrund von behördlichen Anordnungen, aus Sicherheitsgründen, in Fällen höherer Gewalt
(Terror, Epidemien, usw.) oder anderer wichtiger Umstände, die nicht im Einflussbereich des
Veranstalters liegen, ist der Veranstalter ermächtigt, zumutbare Änderungen in der
Durchführung der Veranstaltung vorzunehmen (zum Beispiel des Datums der Veranstaltung
oder Art und Form der Durchführung) oder die Veranstaltung abzusagen.
3. Verarbeitung personenbezogener Daten
Die personenbezogenen Daten werden, neben den ausdrücklich in der Datenschutzerklärung
unter https://www.sporting-women.de/datenschutzerklaerung/ genannten Verwendung,
für die folgenden Zwecke auf Grundlage gesetzlicher Erlaubnisse verarbeitet:
– Die Zurverfügungstellung, Ausführung, Pflege, Optimierung und Sicherung unserer Dienste,
Service- und Nutzerleistungen;
– Die Gewährleistung eines effektiven Kundendienstes und technischen Supports.
Eine Verarbeitung personenbezogener Daten ist auch möglich, soweit die Teilnehmerin
hierzu mit gesonderter Erklärung wirksam ihre Einwilligung gegeben hat.
Wir übermitteln die Daten der Nutzer an Dritte nur, wenn dies für Abrechnungszwecke
notwendig ist (z.B. an einen Zahlungsdienstleister) oder für andere Zwecke, wenn diese
notwendig sind, um unsere vertraglichen Verpflichtungen gegenüber den Nutzern zu
erfüllen.
Bei der Kontaktaufnahme mit uns (per Kontaktformular, E-Mail oder Telefon) werden die
Angaben des Nutzers zwecks Bearbeitung der Anfrage sowie für den Fall, dass
Anschlussfragen entstehen, gespeichert. Personenbezogene Daten werden gelöscht, sofern
sie ihren Verwendungszweck erfüllt haben und der Löschung keine Aufbewahrungspflichten
entgegenstehen.

4. Hinweise zum Verhalten in der Öffentlichkeit, Gesundheit, weiteren Informationen und
Fairness
Die Durchführung der Rides & Workshops erfolgt auf eigenes Risiko. Jede Teilnehmerin füllt
hierzu vor Ort einen Haftungsausschluss aus. Die Liv Guides sind offiziell versichert und
haften über diese Versicherung bei grob fahrlässigem Verhalten bei den Ausfahrten.
Die aktuellen Corona-Regelungen (insbesondere der Bundesregierung) zum Verhalten in der
Öffentlichkeit sind zwingend zu beachten. Eine Übersicht der Regelungen in Deutschland
findet sich hier.
•

•

Dir ist bewusst, dass deine Teilnahme mit bestimmten Risiken verbunden ist. Du
bestätigst, dass du wissentlich keine gesundheitlichen Risiken eingehst, wenn du an
diesen Rides & Workshop Event teilnimmst. Du übernimmst die Verantwortung zur
vorherigen ärztlichen Überprüfung deines Gesundheitszustandes, dies obliegt jeder
Teilnehmerin selbst.
Du erhältst alle Informationen ausschließlich kontaktlos per E-Mail oder persönlich
vor Ort, wie zum Beispiel dein persönliches Goodie Bag. Bitte sorge dafür, dass du bei
der Anmeldung deine korrekten Daten eingibst.

5. Auskunft und Service
Gerne steht unser Organisationsteam bi Rückfragen per E-Mail zur Verfügung:
info@sporting-women.de
fiedler & peter concepts GmbH
Johannes-Haag-Str. 34
86153 Augsburg
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