
Teilnahmebedingungen 

Mit dem Einsenden Ihrer Screenshots/Fotos akzeptieren Sie unsere untenstehend 
angeführten Teilnahmebedingungen bzw. nehmen Sie unsere Datenschutzerklärung 
(abrufbar unter https://www.askoewat.wien/de/datenschutz) zur Kenntnis.  

Die Durchführung ihrer Aktivitäten im Rahmen des Wienläuft-Sommerspecials ist 
freiwillig und erfolgt auf eigene Gefahr. Wir haften nicht für aus Ihrer Teilnahme 
resultierende Personen- und/oder Sachschäden.  

Mit ihrer Teilnahme bestätigen Sie die körperlichen Voraussetzungen für die von 
Ihnen gewählte Aktivität zu erbringen. Achten Sie dabei auf adäquate Ausrüstung 
und vermeiden Sie sportliche Aktivitäten bei Hitze und unsicheren 
Witterungsverhältnissen. 

Mit dem Upload der von Ihnen hochgeladenen Fotos bestätigen Sie, dass 

-         Sie der Schöpfer:in bzw. Urheber:in des hochgeladenen Fotos sind und 
über die diesbezüglichen Nutzungs-/Verwertungsrechte 
uneingeschränkt und unbeschränkt verfügen können und dürfen 

-        Sie Ihre Daten als Einsender:in bekanntgeben und die damit 
verbundene Datenverarbeitung der ASKÖ WAT Wien zum Zwecke der 
Veröffentlichung dieser Fotos zur Kenntnis nehmen, wobei die 
Datenschutzerklärung der ASKÖ unter 
www.askoewat.wien/de/datenschutz abrufbar ist) 

-         Sie die Namen aller am Foto allenfalls mitwirkenden bzw. sicht- oder 
hörbaren Personen und deren Einwilligung bzw. die Einwilligung vom 
Eigentümer der in diesem Foto allenfalls gezeigten oder verwendeten 
Gegenstände haben, in diesem Video uneingeschränkt und 
entschädigungslos verwendet, verwertet, insbesondere veröffentlicht zu 
werden 

Weiters stimmen Sie als Uploader:in bzw. Urheber:in des von Ihnen hochgeladenen 
Fotos mit der Übermittlung/Hochladen der Fotos ausdrücklich der (auch wiederholten 
oder gekürzten) Veröffentlichung, Verbreitung, Vervielfältigung, Verwendung und 
Verwertung der Fotos durch die ASKÖ WAT Wien samt Namensnennung und 
Aufnahmeort (z.B. 1100 Wien auf deren homepage „www.wienläuft.at“ sowie in 
soziale Medien der ASKÖ WAT Wien (Website, Facebook-Seite, Instagram-Account, 
Newsletter)  zu und übertragen in diesem Umfang die Ihnen zustehenden 
diesbezüglichen (Verwertungs)Rechte unentgeltlich an die ASKÖ WAT Wien. Diese 
Zustimmung gilt insbesondere für die Verwertung und Verwendung dieser Fotos zur 
Gänze oder auch teil- oder auszugsweise, insbesondere dessen (auch wiederholten 
oder gekürzten) Veröffentlichung, für (auch kommerzielle bzw werbliche) Zwecke der 
ASKÖ WAT Wien und/oder seiner Zweig- und/oder Mitgliedsvereine und/oder seiner 
Sponsor*innen oder Förder*innen, welcher Art und in welchen (Bild- und 
Ton)Formaten auch immer, bspw. auf der vereinseigenen Website, veröffentlichten 



Medienberichten oder sonstigen Druckwerken oder Medien (auch in elektronischer 
Form bzw. in Sozialen Medien), oder Werbeeinschaltungen. Sollten Sie dies nicht 
wünschen, bitten wir um entsprechende vorherige Mitteilung. 

 

Gewinnspiel: 

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. 

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, muss jeweils ein Screenshot (Bildschirmfoto) und 
ein Foto von der Strecke und/oder dem/der ausführenden Sportler:in per Mail an die 
Adresse wienläuft@wat.at geschickt werden.  

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist bis 31. August 23:59 möglich. Nach 
Teilnahmeschluss eingehende Einsendungen/Uplaods werden nicht berücksichtigt. 

Mit der Einsendung des Screenshots (Bildschirmfoto) und des Fotos von der Strecke 
und/oder der ausführenden Sportler:innen gehen sämtliche Verwertungsrechte an 
den Fotos – wie oben beschrieben – an den ASKÖ WAT Wien über. Sollten Sie dies 
nicht wünschen, bitten wir um entsprechende vorherige Mitteilung, wobei dann aber 
eine Teilnahme aufgrund der Abstimmungsmodalitäten nicht möglich ist. 

Die mehrfache Einsendung unterschiedlicher Aktivitäten pro Teilnehmer:in ist 
möglich. Bitte beachten Sie, dass die Distanz der Strecke wenigstens 3,00 km 
betragen muss. 

Über die Einsendungen kann ab 31. August auf unsere Homepage www.wienläuft.at 
abgestimmt werden.  

Die Abstimmung ist auch für Personen möglich, die selbst nicht am Gewinnspiel 
teilnehmen. Jede Person hat bei der Abstimmung nur eine Stimme. Mehrfaches 
Abstimmen mit unterschiedlichen E-Mail-Adressen ist unzulässig. 

Sie nehmen zur Kenntnis, dass Ihre von Ihnen im Zuge der Übermittlung dieses 
Fotos bekanntgegebenen personenbezogenen Daten von ASKÖ WAT Wien, 1030 
Wien, Maria Jacobi Gasse 1, auch zum Zwecke der Durchführung 
dieses Gewinnspieles gespeichert bzw. verarbeitet werden. Wenn Daten an Dritte 
weitergegeben werden, dann nur zur Durchführung des Gewinnspiels. Ihnen stehen 
die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, 
Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch bzw. Beschwerde an die 
Datenschutzbehörde zu. 

Der/die Einsender:in der Strecke mit den meisten Stimmen wird mit einem Gutschein 
von Gigasports in Höhe von 100€ ausgezeichnet. Die Plätze 2 und 3 werden mit 
jeweils 50€ prämiert. 



Die Gewinner:innen werden per E-Mail über ihren Gewinn benachrichtigt. Ein 
Schriftwechsel zum Gewinnspiel wird nicht geführt. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Die ASKÖ WAT Wien übernimmt keine Gewähr für entgangene Gewinnchancen durch 
technische Unzulänglichkeiten oder Mangelhaftigkeit der Preise noch sonstige 
Schäden, die im Zusammenhang mit der Nutzung der gewonnenen Preise entstehen. 

Vorbehaltlich Irrtümer bzw. Satz- und Druckfehler.  

Viel Spaß & viel Erfolg! 

	


