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Teilnahmebedingungen 

 

Allgemeine Bedingungen für die Teilnahme an den                              

33. Ferienspielen des VfB Hermsdorf e.V. 
 
 

Präambel 
 
Diese Teilnahmebedingungen gelten für die Teilnahme an den vom VfB Hermsdorf e.V., Am 
Ried 1, 13467 Berlin (nachfolgende: „VfB“, „wir“ oder „uns“) organisierten und 
durchgeführten Sportveranstaltung im Zeitraum vom 08.-12.08.2022 und 15.-19.08.2022, 
mithin den 33. Ferienspielen. 
 
 
§ 1 Anwendungsbereich 
 
Die Teilnahmebedingungen sind in ihrer bei Anmeldung jeweils gültigen Fassung Bestandteil 
des Angebots zwischen dem VfB und den Teilnehmenden. Die jeweils aktuellen 
Teilnahmebedingungen sind abrufbar unter www.vfbhermsdorf.de. 
 
§ 2 Teilnahmevoraussetzungen, Sportgeräte, Zeitmessung 
 

1. Persönliche Voraussetzung 
 
Teilnahmeberechtigt ist jedes Kind im Alter vom vollendeten 6. bis zum vollendeten                                         
12. Lebensjahr. 
 
Die Teilnehmenden müssen höchstpersönlich starten und in der Lage sein, die 
Strecke/Aufgaben aus eigener Kraft zu bewältigen Die Erziehungsberechtigten der 
Teilnehmenden bestätigen mit ihrer Anmeldung, die gesundheitlichen Voraussetzungen zur 
Teilnahme zu erfüllen, um die Sportangebote zu absolvieren und im Zweifelsfall ärztlichen 
Rat eingeholt zu haben. Am Tag der Veranstaltung wird der/die Teilnehmer*in nur dann 
antreten, wenn er/sie gesund ist und einen ausreichenden Gesundheitszustand hat und das 
Sportangebot sofort bei Anzeichen von Schwäche und/oder Unwohlsein abbrechen. 
 

2. Chronische Erkrankung 
 
Eine Teilnahme mit einer bekannten chronischen Erkrankung, die eine besondere Versorgung 
auch medizinischer Art während der Sportveranstaltung erfordert, ist nicht zulässig. Wir 
bieten hier keine Sonderbetreuung an.  
Fachmedizinisches Personal wird vom Veranstalter nicht gestellt. 
 

3. Kosten ärztlicher Behandlung, Versicherung 
 
Ggf. erforderliche Transporte ins Krankenhaus sowie dort erfolgende Weiterbehandlungen 
sind von dem/der Teilnehmer*in selbst zu tragen. Es obliegt den Teilnehmenden sich selbst 
ausreichend zu versichern und ggfs. eine gesonderte    (Sport-) Versicherung abzuschließen. 
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4. Organisatorisches, Anweisungen 
 
Informationen zur Organisation und ggfs. kurzfristige Änderungen finden sich auf der 
jeweiligen Website www.vfbhermsdorf.de.Wir empfehlen den Teilnehmenden, sich hierüber 
regelmäßig, jedenfalls am Tage der Veranstaltung zu informieren. Den Anweisungen unserer 
Mitarbeiter*innen ist unbedingt Folge zu leisten. 
 
 
 
§ 3 Öffentliche Veranstaltung, Bild- und Tonaufnahmen 
 

1. Öffentliche Veranstaltungen 
 
Den Teilnehmenden ist bewusst, dass es sich bei den 33. Ferienspielen um eine öffentliche 
Veranstaltung handelt. Sie können Gegenstand einer medialen Berichterstattung sein sowohl 
online im Internet und/oder sozialen Medien als auch offline in Funk, TV und Print. Die 
Teilnehmenden müssen also damit rechnen, dass sie Gegenstand werden können von einer 
Bild- und Videoberichterstattung. Der Veranstalter wird seine Veranstaltungen ebenfalls in 
Bild und Ton dokumentieren (siehe § 3.2). 
 

2. Fotografien, Filmaufnahmen und Interviews 
 
Die Teilnehmenden können bei den Sportveranstaltungen von uns oder von uns beauftragten 
Dienstleistern gefilmt, fotografiert und/oder interviewt werden. Die erstellten Fotografien, 
Filmaufnahmen und Interviews dürfen wir kostenfrei zu Dokumentations- und redaktionellen 
Zwecken nutzen. Die Teilnehmenden räumen uns das zeitlich, räumlich und sachlich 
unbeschränkte exklusive Recht ein, die Aufnahmen zu vervielfältigen, zu verbreiten und 
öffentlich zur Schau zu stellen und zum Abruf anzubieten, insbesondere die Fotografien 
kommerziell, auch zu Zwecken der Werbung offline und online sowie in sozialen 
Netzwerken, insbesondere auf folgende Weise zu verwenden: Magazine, Newsletter, Plakate, 
Foto- und Videoimpressionen der Veranstaltung und Presseveröffentlichungen, u. ä. 
 
Die Teilnehmenden verzichten hierbei auf ihre Namensnennung. 
 
 
§ 4 Zuwiderhandlungen, Ausschluss, Teilnahmeverbot 
 
Bei Zuwiderhandlungen gegen diese Teilnahmebedingungen und/oder für den Fall, dass Sie 
unseren oder den Anweisungen unserer Mitarbeiter*innen nicht Folge leisten und die Gefahr 
besteht, dass der ordnungsgemäße Ablauf der Veranstaltung oder die Sicherheit und/oder 
Gesundheit der Teilnehmenden gefährdet werden, können wir Teilnehmende von der 
Sportveranstaltung ausschließen und/oder disqualifizieren. 
 
 
Weiter behalten wir uns vor, ein Teilnahmeverbot (auch für die Zukunft) auszusprechen. Ein 
Teilnahmeverbot können wir, unter anderem bei einem trotz Abmahnung fortgesetzten 
Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen, sowie zum Schutz des Teilnehmenden vor 
gesundheitlichen Schäden aussprechen. Über ein Startverbot wird der oder die Betroffene von 
uns schriftlich informiert. 
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§ 5 Anmeldung 
 

1. Anmeldung 
 
Um an den 33. Ferienspielen teilnehmen zu können müssen sich die Teilnehmenden, wenn 
nicht im Einzelfall anders geregelt, bis 12:00 Uhr am Vortag des jeweiligen 
Veranstaltungstages die Anmeldung an die E-Mail: ferienspiele@vfbhermsdorf.de senden.  
 
 
 
§ 6 Anpassungen, Nachweispflichten 
 
 

1. Inhaltliche und zeitliche Anpassungen 
 
Wir sind berechtigt und ggfs. sogar verpflichtet, die Veranstaltung in begründeten 
Ausnahmesituationen zeitlich und/oder örtlich zu verlegen, zu verkürzen, ganz oder in Teilen, 
vollständig oder temporär abzubrechen, teilweise zu schließen oder abzusagen. Eine 
begründete Ausnahmesituation, welche eine derartige Maßnahme rechtfertigt, liegt vor, wenn 
zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die geplante Durchführung oder 
Fortsetzung der Veranstaltung zu einer konkreten Gefährdung von Leib und Leben oder von 
Sachen mit erheblichem Wert führen könnte. Über derartige Änderungen werden wir die 
Teilnehmenden - soweit möglich - vorab per E-Mail benachrichtigen und auf der Website 
www.vfbhermsdorf.de informieren. 
 

2. Nachweispflichten 
 
Falls wir hierzu verpflichtet werden oder der Auffassung sind, dass dies für die sichere 
Durchführung der Veranstaltung erforderlich ist, können wir die Teilnahme an der 
Veranstaltung abhängig machen von der Vorlage näher zu bezeichnender medizinischer 
Unterlagen und/oder Nachweise oder der Verwendung bestimmter Technologien 
(insbesondere von Smartphone-Apps). Entsprechende Unterlagen und/oder Nachweise sollen 
geeignet sein, das Risiko zu reduzieren, dass Teilnehmende das SARS-Corona-Virus 2 oder 
ein hiermit vergleichbares Virus unbemerkt während oder im Zusammenhang mit der 
Teilnahme an der Veranstaltung verbreiten. Solche auf Kosten der Teilnehmenden 
beizubringenden Unterlagen können etwa sein: Der Nachweis eines negativen SARS-CoV2-
Tests oder einer ausreichenden Immunisierung durch SARS-CoV2-Impfung und/oder 
überstandener SARS-CoV2-Infektion/Covid19-Erkrankung. Die Verwendung einer 
bestimmten Technologie (Smartphone-App) kann verlangt werden, damit etwaige 
Infektionsketten verfolgt und eine direkte Kommunikation mit den Teilnehmenden ermöglicht 
werden kann. 
 
 
§ 7 Haftung, Höhere Gewalt 
 

1. Haftung 
 
Der VfB und der Teilnehmer schließen jegliche Haftung für Schäden aus, die nicht auf einer 
grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen der jeweiligen Partei beruhen oder nicht aus der Verletzung von Leben, 
des Körpers oder der Gesundheit von Personen entstehen. 
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2. Haftungsbeschränkung 
 
Wir haften bei leichter Fahrlässigkeit im Übrigen nur bei der Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung der Veranstaltung 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung die Teilnehmenden regelmäßig vertrauen 
dürfen (Kardinalpflicht). Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist der Höhe nach beschränkt 
auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schäden, mit deren Entstehung typischerweise 
gerechnet werden muss. Diese Haftungsbeschränkung gilt auch zu Gunsten der 
Erfüllungsgehilfen des VfB Hermsdorf e.V. 
 

3. Absage, Abbruch, Höhere Gewalt 
 
Ist der VfB Hermsdorf e.V.in Fällen höherer Gewalt berechtigt oder aufgrund behördlicher 
Anordnung, die sie nicht zu vertreten hat, oder aus Sicherheitsgründen verpflichtet, 
Änderungen in der Durchführung der Veranstaltung vorzunehmen, die eine wirtschaftliche 
Durchführung unmöglich machen oder diese ganz oder in Teilen abzusagen, besteht keine 
Schadenersatzpflicht des VfB Hermsdorf e.V. gegenüber den Teilnehmenden.  
In diesen Fällen darf der VfB Hermsdorf e.V. einzelne oder alle Teilnehmenden von den 33. 
Ferienspielen ausschließen. Sollte der VfB Hermsdorf e.V. in Fällen höherer Gewalt 
berechtigt oder aufgrund behördlicher Anordnung, die sie nicht zu vertreten hat, oder aus 
Sicherheitsgründen verpflichtet sein, die Teilnehmerzahl zu reduzieren, erfolgt eine 
Verlosung für die behördlich vorgeschriebene Höchstanzahl der Teilnehmenden. Über eine 
(Teil-)Absage werden die betroffenen Teilnehmer umgehend informiert. 
 
Als höhere Gewalt gelten Krieg, kriegsähnlicher Zustand, Aufruhr, Streiks, rechtmäßige 
Aussperrungen, Mangel an Energie oder Rohstoffen, Revolution, Rebellion, Militär- oder 
Zivilputsch, Terror, Reaktorunfälle, Ausschreitungen, Embargo, Epidemien, Pandemien wie 
COVID-19, Feuer, Orkan oder andere Unwetter im Ausmaß einer Katastrophe sowie 
Naturereignisse wie beispielsweise Erdbeben und Erdrutsch. 
 

4. Gesundheitlicher Zustand 
 
Wir übernehmen keine Haftung für gesundheitliche Folgen, die daraus resultieren, dass die 
Teilnehmenden in einem für die Bewältigung der Sportveranstaltung nicht ausreichendem 
Fitnesszustand oder mit einer Infektion, akuten Krankheit oder Verletzung starten, und/oder 
nicht unverzüglich medizinische Hilfe in Anspruch nehmen, wenn sie sich während der 
Teilnahme an einer Sportveranstaltung unwohl fühlen und/oder sich verletzt haben. 
 

5. Freistellungsklausel 
 
Teilnehmende, die an der Veranstaltung teilnehmen, obwohl sie wissen oder hätten wissen 
müssen, dass sie Träger einer ansteckenden Krankheit sind oder sein könnten, stellen den VfB 
– auf erstes Anfordern - von allen Ansprüchen Dritter frei. Dies kann beispielsweise der Fall 
sein, wenn bei den Teilnehmenden eine Infektion (etwa mit SARS-CoV2) nachgewiesen 
wurde oder, wenn Teilnehmende ihren Nachweispflichten nach Ziffer 6.2 der 
Teilnahmebedingungen nicht nachgekommen sind und unrichtige oder unvollständige 
Nachweise eingereicht haben. 
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§ 8 Datenerhebung und –Verarbeitung, Veröffentlichung Ergebnisse, Ergebnisdatenbank, 
Dokumentation in Bild und Ton 
 

a) Die bei der Anmeldung von Teilnehmenden angegebenen personenbezogenen Daten, 
werden von uns gespeichert und zu Zwecken der Durchführung und Abwicklung der 
Ferienspiele, einschließlich des Ausdrucks der Ergebnisse auf personalisierten 
Urkunden und/oder der etwaigen medizinischen Betreuung der Teilnehmenden durch 
den Rettungsdienst verarbeitet. 
 

b) Informationen im Internet sind weltweit zugänglich und können mit Suchmaschinen 
gefunden und mit anderen Informationen verknüpft werden, woraus sich unter 
Umständen Persönlichkeitsprofile über mich erstellen lassen. Ins Internet gestellte 
Informationen, einschließlich Fotos, können problemlos kopiert und weiterverbreitet 
werden. Es gibt spezialisierte Archivierungsdienste, deren Ziel es ist, den Zustand 
bestimmter Websites zu bestimmten Terminen dauerhaft zu dokumentieren. Dies kann 
dazu führen, dass im Internet veröffentlichte Informationen auch nach ihrer Löschung 
auf der Ursprungs-Seite weiterhin andernorts aufzufinden sind. 
 

c) Diese Einwilligung ist freiwillig. Sie kann ohne Angabe von Gründen verweigert 
werden, ohne dass deswegen Nachteile zu befürchten sind. Diese Einwilligung kann 
zudem jederzeit in Textform (z.B. Brief, E-Mail, Fax) für die Zukunft widerrufen. 
Gleichwohl kann eine generelle Löschung des veröffentlichten Bildmaterials aus dem 
Internet nicht garantiert werden, da z.B. Suchmaschinen das Bildmaterial in ihren 
Index aufgenommen haben oder Dritte das Bildmaterial unbefugt kopiert oder 
verändert haben könnten. 
 

d) Die Verarbeitung des Bildmaterials (Erhebung, Speicherung und Weitergabe an 
Dritte) erfolgt aufgrund der ausdrücklichen Einwilligung des/der Betroffenen bzw. der 
Personensorgeberechtigten nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a, b DS-GVO im Rahmen des 
Einwilligungszwecks.  
 
 

e) Das Bildmaterial wird an die Nutzer im Rahmen der Einwilligung weitergegeben. 
Ferner wird das Bildmaterial ggf. zur Erstellung und Veröffentlichung von Print (-
Publikationen) an die beauftragten Agenturen weitergegeben. Im Rahmen des Uploads 
des Bildmaterials in soziale Netzwerke wird das Bildmaterial an die betreffenden 
Anbieter der sozialen Netzwerke weitergegeben.  
 

f) Die im Zusammenhang mit der von uns gemäß § 3.2 durchgeführten und/oder 
veranlassten Bild- und Tonaufnahmen einhergehende Erhebung, Verarbeitung und 
Speicherung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage unserer berechtigten 
Interessen nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. 
 

g) Das Bildmaterial wird vorbehaltlich eines Widerrufs der Einwilligung des/der 
Betroffenen auf unbestimmte Zeit gespeichert.  
 

h) Die Einwilligung zur Verarbeitung des Bildmaterials kann jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf muss in Textform (z. B. Brief, E-Mail, 
Fax) an die o.g. Kontaktdaten des Verantwortlichen erfolgen.  

 
 
 
 


