
Teilnahmebedingungen und Datenschutz 

Teilnahmebedingungen 

Die Teilnahmebedingungen gelten für alle Teilnehmer des German Leaders Cup 2018. Durch 
die Anmeldung erklären die Teilnehmer ihr Einverständnis mit den vorliegenden 
Bedingungen. 

Teilnahme-Zeitraum 
Die Anmeldung ist möglich vom 23.03.2018 bis zum 13.07.2018. Maßgeblicher Zeitpunkt für 
die Teilnahme an dem Event ist der erfolgreiche, vollständige und korrekte Eingang der 
geforderten Daten bei SX Consulting Group und Florian Ehrenberg (nachfolgend 
„Veranstalter“ genannt). 

Ausschluss / Vorzeitige Beendigung 
Der Veranstalter behält sich vor, den German Leaders Cup ohne Vorankündigung und ohne 
Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Dies gilt insbesondere, falls eine 
ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht 
gewährleistet werden kann. Den Teilnehmern stehen in einem solchen Fall keinerlei 
Ansprüche gegen den Veranstalter zu. Der Veranstalter behält sich außerdem vor, Personen 
von der Teilnahme am Event auszuschließen. Dies gilt insbesondere, wenn sich ein 
Teilnehmer der Manipulation bedient. Der Ausschluss kann auch nachträglich ausgesprochen 
werden. 

Haftung 
Schadenersatzansprüche gegenüber dem Veranstalter und/oder verbundenen 
Unternehmen, die im Zusammenhang mit dem German Leaders Cup stehen, sind 
ausgeschlossen, es sei denn, der Veranstalter und/oder verbundene Unternehmen haben 
vorsätzlich bzw. grob fahrlässig gesetzliche Pflichten verletzt. Ferner haftet weder der 
Veranstalter noch verbundene Unternehmen für Schäden aus der Beeinträchtigung der 
Verfügbarkeit der Website „german-leaders-cup.de“ bei nicht beeinflussbaren technischen 
Störungen und Ereignissen höherer Gewalt, sowie von Dritten verursachten Störungen. Der 
Veranstalter wird jedoch alles unternehmen, um die Funktionsfähigkeit der Internetseite zu 
gewährleisten. Weiterhin übernimmt der Veranstalter keine Garantie dafür, dass die 
Website „german-leaders-cup.de“ auf dem jeweiligen Rechner des Users ordnungsgemäß 
funktionsfähig ist. Für Datenverluste, insbesondere auf dem Wege der Datenübertragung, 
technische Defekte sowie die störungsfreie Übermittlung übernehmen der Veranstalter und 
beteiligte Agenturen keine Haftung. 

Sonstiges 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder sollte 
eine Regelungslücke bestehen, berührt dieses die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
nicht. Die unwirksame oder lückenhafte Regelung wird aktualisiert bzw. ergänzt. Der 
Veranstalter behält sich vor, die Teilnahmebedingungen, insbesondere an veränderte 
rechtliche und technische Verhältnisse anzupassen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 



Hinweise zum Datenschutz 

Wir nehmen den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst. Wir möchten, dass Sie wissen, 
wann wir welche Daten speichern und wie diese Daten von uns verwendet werden. 

Auf unserer Webseite können Sie sich verschiedene Veranstaltungen und Services 
anmelden. Um Ihre Anmeldung bearbeiten zu können, erheben und verarbeiten wir 
folgende Ihrer Daten: 

Anrede, Vorname, Nachname, Tätigkeitsbeschreibung, Straße, PLZ, Ort und E-Mail-Adresse, 
ggf. noch Handicap und Heimatclub 

Um sich anmelden zu können, müssen Sie unseren Datenschutzrechtlichen Hinweis 
akzeptieren. Nach Ihrer Anmeldung sammeln wir die Daten im Contentmanagementsystem 
unserer Webseite und exportieren die Daten aus der Webseite zur weiteren Verarbeitung in 
unsere lokale Datenbank. 

Wir verwenden Ihre Daten unter anderem zur Organisation der Veranstaltung, für 
veranstaltungsrelevante Materialien (z. B. Programm, Namensschilder) und zur Information 
über weitere veranstaltungsnahe Themen. 

Bei weiterführenden Fragenmelden Sie sich gerne unter:  

kontakt@german-leaders-cup.de  
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