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Haftungsausschlusserklärung und Teilnahmebedingungen 
 

 

(1) Hiermit erkläre ich, dass meine Teilnahme an Aktivitäten im Rahmen der Bodensee-Hegau Endurance 

Series auf eigene Gefahr und persönlicher Verantwortung geschieht. Weder gegen c2-energize noch alle 

beteiligten Sponsoren oder Partner können jede Art von Ansprüchen (Schäden, Verletzungen etc.) 

gestellt werden.  Ich betreibe den Sport auf eigene Gefahr. 

 

 

(2) Ich halte mich strikt an die im Rahmen der Corona Krise bundesweit geltenden 

Verordnungen zur Eindämmung der Infektionsgefahr meiner Mitmenschen. Jeder 

Teilnehmer/in ist verpflichtet sich täglich über die aktuellen Regelungen und Vorgaben in 

Kenntnis zu setzen! 

 

(3) Weder gegen c2-energize noch alle beteiligten Sponsoren oder Partner haften bei Verlust oder 

Beschädigung von Ihrem Eigentum und kommt somit für keine entstehenden Kosten auf. 

(4) Hiermit bestätige ich, dass derzeit keinerlei gesundheitliche Einwände vorliegen, die gegen eine 

Teilnahme an den Aktivitäten spricht. Ich bin gesund und sporttauglich. 

(5) Ich versichere, dass ich über 18 Jahre alt bin. 

(6) Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich keinen Versicherungsschutz seitens c2-energize sowie aller 

beteiligten Sponsoren oder Partner besitze und dass ich im Falle eines Unfalles/Verletzung selbst hafte.  

(7) Ich bin mit der Verwendung meiner angegebenen Daten zwecks Rankings einverstanden. Die Daten 

werden selbstverständlich vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben (siehe auch 

Abschnitt Einverständnis zur Datenverarbeitung) 

(8) Ich bin damit einverstanden, dass mein Name und meine Ergebnisse nach Ablauf der Aktionswoche auf 

der Seite von c2-Energize veröffentlicht werden dürfen.  

(9) Ich bestätige hiermit die Richtigkeit meiner Ergebnisse und kann diese auf Nachfrage mit einem 

adäquaten digitalen Trainingsfile nachweisen. Falls kein Nachweis vorgelegt werden kann, verfällt der 

Anspruch auf mögliche Gewinne.  
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(10) Ich bestätige hiermit, dass ich mich stets an die Straßenverkehrsordnung (StVO) halte sowie meine 

Mitmenschen und die Natur respektiere.  

(11) Eines unsere Kernprinzipien ist die Natürlichkeit der Leistungsentwicklung. Dies bedeutet, dass die 

sportliche Leistung als solche Leistung betrachtet wird, die mit den dem Menschen natürlich gegeben 

Möglichkeiten (sportliches Talent, Anlage, Training und Motivation) erreicht werden. Aufgrund dessen 

stellt die nachweisliche Benutzung leistungssteigernder Substanzen und Methoden im Sinne der WADA 

eine künstliche Manipulation des sportlichen Leistungsvermögens dar. Bei einem Verstoß wird der 

Teilnehmer/in mit sofortiger Wirkung aus dem Ranking ausgenommen. 

(12) Die Teilnahme an den Bodensee-Hegau Endurance Series und deren Auswertung ist kostenfrei.  

(13) Die Gewinne können lediglich in der Form verteilt werden, wie sie die Sponsoren zur Verfügung stellen. 

Diese können nicht bar ausgezahlt werden. 

(14) Ich orientiere mein Verhalten stets am untenstehenden generellen Verhaltenscodex. 

 

Einverständnis zur Datenverarbeitung 

 
Der Schutz Deiner personenbezogenen Daten ist uns wichtig. Nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO) sind wir verpflichtet, Dich darüber zu informieren, zu welchem Zweck wir Daten erheben, sichern und 

weiterleiten. Der Informationen kannst du auch entnehmen, welche Rechte Du bezüglich des Datenschutzes 

hast. 

 

 

1) Verantwortlichkeit für die Datenverarbeitung 

Verantwortlich für die Datenverarbeitung sind: 

c2-energize GbR Christian Weich und Carmen Braun  

Birkenhof 2b, 54317 Farschweiler 

Tel.: +49 159 03785444, info@c2-energize.de, www.c2-energize.de 

 

2) Zweck der Datenverarbeitung 

Die Datenverarbeitung erfolgt aufgrund gesetzlicher Vorgaben, um die Auswertung der Ergebnisse und die 

damit verbundenen Pflichten zu erfüllen. 

 

Die Erhebung von personenbezogenen Daten ist unabdingbar für die Auswertung deiner Resultate.  

Wir erheben folgende Daten: Name, Vorname, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum (Alter), Ergebnisse der 

wöchentlichen Aufgaben und optional die Angabe des Vereins.  

        Die Datenverarbeitung (Erfassung, Bearbeitung, Speichern) erfolgt ausschließlich für folgende Zwecke: 

- Dein Name: (Vor- und Nachname): Zuordnung der Ergebnisse und Online-Publikation in der Wertung 

- Dein Alter (wird nicht veröffentlicht): Statistische Auswertung 

- Dein Verein (wird nicht veröffentlicht): Statistische Auswertung 

- Deine Ergebnisse (werden nicht direkt veröffentlich): Dienen der Zuordnung der Platzierung, sodass die 

entsprechende Punktzahl zugeordnet werden kann. Die Punktzahl wird auf unserer Homepage (siehe 

Punkt 1) veröffentlich. 

- Deine E-Mail-Adresse für: Kontaktmöglichkeit bei Rückfragen, Anfrage von digitalen Trainingsfiles als 

Beleg 

mailto:info@c2-energize.de
http://www.c2-energize.de/
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Alle erhobenen Daten werden wie oben beschrieben sowie im Falle von Alter, E-Mail-Adresse, Ergebnisse 

und Verein streng vertraulich behandelt und sind von niemandem Dritten einsehbar.  

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Deiner Daten ist Artikel 9 Absatz 2 lit. H) DSGVO in Verbindung mit 

Paragraf 22 Absatz 1 Nr. 1 lit. B) Bundesdatenschutzgesetz. 

Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S.  1 lit. B DSGVO (Erfüllung eines Vertrags), 

Art. 6 Abs. 1 S. 1 Lit. C DSGVO (Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung), Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. F DSGVO 

(Wahrung er berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten). 

 

Wer seine Daten auf anderen (online-basierenden) Plattformen (z.B. STRAVA) veröffentlicht, ist hierfür 

selbst verantwortlich und muss sich an den von diesen Plattformen vorgegebenen 

Datenschutzbestimmungen orientieren.  

 

3) Empfänger Deiner Daten 

Wir behandeln all Deine angegebenen Daten streng vertraulich und übermitteln Deine personenbezogenen 

Daten nur in Ausnahmen aufgrund gesetzlicher Vorschriften (Gesetzgeber). Würde dies in einer Ausnahme 

der Fall sein, dann nur wenn dies gesetzlich erlaubt ist und Du vorher eingewilligt hast. Zudem können bei 

den oben aufgezeigten Erfordernissen, wenn unumgänglich, personenbezogenen Daten weitergegeben 

werden. 

 

4) Speicherung Deiner Daten 

Die oben genannten und angefallenen personenbezogenen Daten speichern wir solange, wie wir dazu 

gesetzlich verpflichtet sind, etwa aufgrund rechtlicher Nachweis- oder Aufbewahrungspflichten gemäß 

handels- und steuerrechtlichen Vorgaben, oder solange wir die Daten für die oben genannten Zwecke 

eingewilligt haben. Anschließend werden wir Deine Daten sicher vernichten. 

 

5) Deine Rechte 

Du hast das Recht, jederzeit diese Einwilligungen zu widerrufen.  

Du hast das Recht, über die Dich betreffenden personenbezogenen Daten Auskunft zu erhalten. Auch kannst 

Du die Berichtigung unrichtiger Daten verlangen. Darüber hinaus steht Dir unter bestimmten 

Voraussetzungen das Recht auf Löschung von Daten sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit zu.  

Du hast ferner das Recht, Dich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren, 

wenn Du der Ansicht bist, dass die Verarbeitung Deiner personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt. 

In der Regel kannst Du dich hierfür an die Aufsichtsbehörde Deines üblichen Aufenthaltsortes oder 

Arbeitsplatzes oder unseren Unternehmenssitzes wenden. 

 

6) Rechtliche Grundlagen 

Rechtslage für die Verarbeitung Deiner Daten ist Artikel 9 Absatz 2 lit. h) DSGVO in Verbindung mit Paragraf 

22 Absatz 1 Nr. 1 lit. b) Bundesdatenschutzgesetz. Solltest Du Fragen haben, kannst Du dich gern an uns 

wenden. Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO (Erfüllung eines 

Vertrags), Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO (Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder 

eines Dritten). 

 

Mit der Erhebung meiner Daten in dem vorbezeichneten Umfang bin ich einverstanden. 
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Allgemeiner Verhaltenscodex  

✓ Leidenschaft: Sei stets mit dem Herzen dabei und bring vollen Einsatz, um die bestmögliche 

Entwicklung als Sportler, aber besonders als Persönlichkeit zu erreichen. 

 

✓ Mündigkeit: Wir möchten Sportler, die aufmerksam sind und mitdenken. Wir wünschen uns 

Offenheit im Gespräch und auch gegenüber Kritik, welche ausschließlich konstruktiv und 

intern geäußert werden sollte. 

 

✓ Respekt: Respektiere deine Mitmenschen!  

 

✓ Ehrlichkeit: Wir wünschen uns eine gewissenhafte und ehrliche Kommunikation der erreichten 

Ziele, Zeiten und Daten.  

 

✓ Umwelt- und Naturschutz: Wir gestalten unsere Aktivitäten natur- und landschaftsverträglich, 

widmen uns Fragen des Umwelt- und Naturschutzes und fördern die biologische Vielfalt. 

 

✓ Fairness: Eines unsere Kernprinzipien ist die Natürlichkeit der Leistungsentwicklung. Dies 

bedeutet, dass die sportliche Leistung als solche Leistung betrachtet wird, die mit den dem 

Menschen natürlich gegeben Möglichkeiten (sportliches Talent, Anlage, Training und 

Motivation) erreicht werden. Aufgrund dessen stellt die nachweisliche Benutzung 

leistungssteigernder Substanzen und Methoden im Sinne der WADA eine künstliche 

Manipulation des sportlichen Leistungsvermögens dar.  
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