
§ 1 Geltungsbereich
  (1) Diese Teilnahmebedingungen gelten für Vereinbarungen mit der Sächsischen 

Zeitung, DDV Mediengruppe GmbH & Co. KG (nachfolgend: Veranstalter), die 
die kostenfreie Registrierung am SZ-Fahrradfest Special 2020 regeln.

  (2) Das SZ-Fahrradfest Special 2020 wird aufgrund der coronabedingten 
Veränderungen und Einschränkungen der Durchführbarkeit von öffentlichen 
Veranstaltungen nicht als Großveranstaltung veranstaltet, sondern vielmehr 
haben SZ-Fahrradfest-Fans, Fahrrad-Enthusiasten und alle Interessierten 
die Möglichkeit, im Aktionszeitraum vom 5. Juli 2020, dem ursprünglichen 
Veranstaltungstag, bis zum 30. August 2020 unter Beachtung der notwendi-
gen Schutzmaßnahmen mit der Familie oder Freunden ihr eigenes Fahrrad-
fest zu gestalten und sich im Nachgang – nach Durchführung einer Tour – zu 
registrieren. Das Motto des SZ-Fahrradfest Special 2020 ist „unabhängig 
voneinander und doch gemeinsam“.

  (3) Die Teilnehmer können zu einem frei wählbaren Zeitpunkt im Aktionszeitraum 
eine eigene Tour mit frei wählbaren Start- und Zielpunkten fahren oder sich 
von den von der Sächsischen Zeitung zusätzlich veröffentlichten schönsten 
SZ-Fahrradfest-Touren der letzten Jahre inspirieren lassen.

  (4) Teilnehmen kann jeder, der sich über die Website des SZ-Fahrradfest Specials 
2020 nach absolvierter Tour registriert hat.

  (5) Nicht unbeschränkt Geschäftsfähige, insbesondere Minderjährige, können nur 
von einem Erziehungsberechtigten/gesetzlichen Vertreter registriert werden. 
Eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht erforderlich.

 
§ 2 Registrierung
  (1) Die Registrierung ist ausschließlich über die Online-Anmeldung unter 
  www.sz-fahrradfest.de/anmeldung-special-2020 bis zum 30. August 2020, 
  23:59 Uhr möglich. Registrierungen per Telefon oder E-Mail können leider 

nicht angenommen werden.

  (2) Die Registrierung ist nur möglich, wenn der Teilnehmer oder sein Erziehungs-
berechtigter/gesetzlicher Vertreter durch ausdrückliches Anklicken bei der 
Online-Anmeldung die Teilnahme- und Gewinnspielbedingungen anerkannt 
hat.

§ 3 Eigene Verantwortung bei der Durchführung der eigenen Fahrradtour
  (1) Die Teilnehmer sind selbst dafür verantwortlich, dass ihre Fahrräder der 

StVZO entsprechen.

  (2) Jedem Teilnehmer wird empfohlen, während der Durchführung der eigenen 
Fahrradtour einen Fahrradhelm zu tragen.

  (3) Jeder Teilnehmer ist verpflichtet, seine gesundheitlichen Voraussetzungen 
für die Durchführung der eigenen Fahrradtour selbst, ggf. nach Arztkonsulta-
tion, zu beurteilen.

  (4) Alle Streckenvorschläge des SZ-Fahrradfest Specials 2020 führen durch den 
öffentlichen Verkehrsraum. Die Straßenverkehrsordnung (StVO) ist daher 
unbedingt zu beachten.

§ 4 Eigenes Risiko bei der Durchführung der eigenen Fahrradtour
  Die Durchführung der eigenen Fahrradtour, die dann später die Grundlage für 

die Registrierung beim SZ-Fahrradfest Special 2020 ist, erfolgt auf eigenes 
Risiko.

§ 5  Online-Streitbeilegung
  Hiermit wird auf die Existenz der Europäischen Online-Streitbeilegungs-Platt-

form hingewiesen, die für die Beilegung von Streitigkeiten genutzt werden 
kann, ohne dass ein Gericht eingeschaltet werden muss. Die Europäische 
Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung bereit, die Sie 
unter https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.
home2.show&lng=DE finden. Die DDV Mediengruppe GmbH & Co. KG ist nicht 
verpflichtet und bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbrau-
cherschlichtungsstelle teilzunehmen.

§ 6 Anbieter
  DDV Mediengruppe GmbH & Co. KG, Sächsische Zeitung, Ostra-Allee 20,
  01067 Dresden, E-Mail-Adresse: info@sz-fahrradfest.de
  Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Dresden unter der
  Registernummer: HR A 673
  Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz:
  DE 140 136 611
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Im Rahmen des SZ-Fahrradfest Specials 2020 wird ein Gewinnspiel über die 
Website und Facebook-Seite des SZ-Fahrradfest Specials 2020 durchgeführt, für 
das ausschließlich die nachfolgenden Bedingungen gelten. Die Teilnahme durch 
Registrierung ist im Zeitraum vom 05.07.2020 bis 30.08.2020, 23:59 Uhr möglich. 
Die zu verlosenden Preise und weitere Einzelheiten des Gewinnspiels sind unter 
www.sz-fahrradfest.de/gewinnspiel einsehbar.

§ 7 Teilnahmeberechtigung
Die Teilnahme erfolgt automatisch mit Registrierung als Teilnehmer des 
SZ-Fahrradfest Specials 2020, sofern die weiteren Bedingungen dieses § 9 
erfüllt sind. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die zum Zeitpunkt ihrer 
Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind und ihren Wohnsitz in der Bundes-
republik Deutschland haben. Gesetzliche Vertreter und Mitarbeiter der DDV 
Mediengruppe GmbH & Co. KG einschließlich mit ihr verbundener Unter-
nehmen sowie deren Angehörige und mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft 
lebende Personen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Ausgeschlossen sind 
zudem die gesetzlichen Vertreter und Mitarbeiter sowie deren Angehörige 
und mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebende Personen von Unterneh-
men, die Preise bereitstellen.

 
§ 8 Gegenleistung Werbeerlaubnis; Widerspruch
  Die kostenlose Teilnahme am Gewinnspiel ist von der vertraglich vereinbarten 

Gegenleistung abhängig, dass der Teilnehmer damit einverstanden ist, dass 
die DDV Mediengruppe GmbH & Co. KG und die SZ-Reisen GmbH (Ostra-Allee 
18, 01067 Dresden) ihn mit seinen angegebenen Daten auf dem Newsportal 
Sächsische.de kostenlos registriert und ihn per E-Mail zum Zweck der Bewer-
bung ihrer Verlagsprodukte (Zeitungen, Zeitschriften; print/digital), über ihre 
Gewinnspiele, SZ-Reisen, Veranstaltungen, Bücher, besondere Angebote aus 
dem DDV Lokal und SZ-Treffpunkt informiert sowie zu Marktforschungszwe-
cken kontaktiert.

  Diese Erlaubnis gilt mit Teilnahme an dem Gewinnspiel als erteilt.

  Der Teilnehmer kann gem. § 21 Abs. 2 DSGVO der Verarbeitung seiner 
  personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung jederzeit formlos 
  widersprechen. Mit dem Widerspruch endet die Beteiligung des Teilnehmers 

am Gewinnspiel, sofern dieses noch läuft. Auf Ergebnisse bereits beendeter 
Gewinnspiele hat der Widerspruch keine Auswirkung. 

  Für den Widerspruch genügt jederzeit eine kurze Nachricht per E-Mail an 
  datenschutzbeauftragter@ddv-mediengruppe.de oder per Post an 
  DDV Mediengruppe GmbH & Co. KG, Datenschutzbeauftragter, Ostra-Allee 20, 

01067 Dresden.

§ 9 Ermittlung und Bekanntgabe des/der Gewinner
  Die Gewinner werden nach Teilnahmeschluss von der DDV per Losverfahren 

nach dem Zufallsprinzip ermittelt. Ist das Gewinnspiel mit einer Aufgabe ver-
knüpft, kommen ausschließlich diejenigen Teilnehmer in die Verlosung, welche 
die Aufgabe korrekt durchgeführt haben. Die Bekanntgabe des/der Gewinner 
erfolgt per E-Mail und zusätzlich auf www.sz-fahrradfest.de/gewinnspiel

  unbedingt zu beachten.

§ 10 Ausschluss
  Die DDV behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ganz oder in Teilen 

abzubrechen. Dies gilt insbesondere, wenn aus technischen Gründen z. B. bei 
Computerviren, Manipulation oder Fehlern in der Hard- und/oder Software 
oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des 
Gewinnspiels piels nicht gewährleistet werden kann. Aus technischen Gründen, 
beispielsweise bei Fehlern von Hard- und/oder Software oder der Internetver-
bindung besteht, kein Anspruch auf die ständige Verfügbarkeit von Gewinn-
spielen der DDV.

§ 11  Abbruch des Gewinnspiels
  Hiermit wird auf die Existenz der Europäischen Online-Streitbeilegungs-
  Plattform hingewiesen, die für die Beilegung von Streitigkeiten genutzt wer-

den kann, ohne dass ein Gericht eingeschaltet werden muss. Die Europäische 
Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung bereit, die Sie 
unter https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.
home2.show&lng=DE finden. Die DDV Mediengruppe GmbH & Co. KG ist nicht 
verpflichtet und bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbrau-
cherschlichtungsstelle teilzunehmen.

§ 12 Zusendung von Gewinnen; Keine Barauszahlung; 
  Keine Gewinnabtretung
  Die Gewinne werden per Post (bei Sachgewinnen) zugestellt. Gewinne, die 

nicht innerhalb von 4 Wochen zugestellt werden können, verfallen ersatzlos. 
Eine weitere Option ist es, Gewinne an einem SZ-Treffpunkt abzuholen. Die 
DDV ist berechtigt, den Namen und die Anschrift des Gewinners an Kooperati-
onspartner zu übermitteln, um so die Auslieferung des Gewinns zu ermög-
lichen. Zu anderen Zwecken dürfen diese Daten, wenn keine weitergehende 
vertragliche Abrede oder Einwilligung vorliegt oder das Gesetz es erlaubt, 

nicht verwendet werden.
  Es ist weder eine Barauszahlung noch eine Abtretung des Gewinns möglich.

  Die DDV behält sich vor, im Gewinnfall eine Überprüfung der personenbezo-
genen Daten vorzunehmen, um z. B. die missbräuchliche Mehrfachteilnahme 
auszuschließen und die Einhaltung der Altersgrenze zu garantieren.

§ 13 Preis
  Die im Rahmen des Gewinnspiels als Preis präsentierten Gegenstände sind 

nicht zwingend mit dem gewonnenen Gegenstand identisch. Vielmehr können 
Abweichungen hinsichtlich Modell, Farbe o. ä. bestehen. Der Preissponsor 
kann einen dem als Preis präsentierten Gegenstand gleichwertigen Gegen-
stand mittlerer Art und Güte auswählen.

§ 14 Haftung
  Die DDV haftet nicht für falsche Informationen, die durch Teilnehmer und/

oder Dritte hervorgerufen oder verbreitet werden und die mit der Aussen-
dung von Informationen über das Gewinnspiel in Zusammenhang stehen. 
Insbesondere wird keine Haftung übernommen, wenn die Datenerfassung 
nicht den technischen Voraussetzungen entspricht und infolgedessen von 
der EDV-Anlage nicht akzeptiert und/oder angenommen wird. Ferner haftet 
die DDV nicht bei Diebstahl oder der Zerstörung der die Daten speichernden 
Systeme und/oder Speichermedien oder bei der unberechtigten Verände-
rung und/oder Manipulation der Daten in den Systemen und/oder auf den 
Speichermedien durch Abonnenten oder Dritte. Die DDV übernimmt weiterhin 
keine Gewähr dafür, dass der Gewinnspiel-Service jederzeit abrufbar ist und 
fehlerfrei funktioniert.

  Für Sach- und Rechtsmängel an den Gewinnen haftet die DDV Mediengruppe 
nicht.

  Die DDV wird mit der Aushändigung des Gewinns von allen Verpflichtungen 
frei, sofern sich nicht aus diesen Regelungen schon ein früherer Zeitpunkt 
ergibt.

§ 15  Rechtsweg
  Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

  Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, so bleibt hierdurch die Wirk-
samkeit der restlichen Bestimmungen im Übrigen unberührt.

Gewinnspielbedingungen 
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§ 16 Foto-Veröffentlichung
  (1)  Ich versichere mit dem Hochladen der Fotos, dass
  – ich Urheber/in der Fotos bin
  – ich über alle für die beabsichtigte Nutzung der Information über das   

 SZ-Fahrradfest Special 2020 erforderlichen Rechte an den eingereichten  
 Fotos verfüge

  – die Bilder frei von Rechten Dritter sind sowie
  – bei der Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt   

 werden.

  (2)  Sollten andere Personen auf dem Foto abgebildet sein, füge ich eine 
  schriftliche Einverständniserklärung der abgebildeten Person(en) bei. 
  Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend 

machen, so stelle ich die DDV von allen Ansprüchen frei.

  (3) Ich räume der DDV das unentgeltliche, räumlich, zeitlich und inhaltlich unbe-
schränkte, nicht ausschließliche Nutzungsrecht einschließlich des Rechts zur 
Bearbeitung (Vervielfältigungs-, Verbreitungs- und Veröffentlichungsrechte) 
sowohl in Form des Drucks, als auch in digitaler Form, bspw. zur Nutzung im 
Internet in sozialen Medien, z. B. auf der Facebook-Seite des SZ-Fahrradfes-
tes, ein. Der Name des Urhebers wird nur dann genannt, wenn die Zustim-
mung zur Namensnennung erteilt wurde.

  (4) Informationen im Internet sind weltweit zugänglich und können mit Such-
maschinen gefunden und mit anderen Informationen verknüpft werden Im 
Internet auffindbare Informationen, einschließlich Fotos, können problemlos 
kopiert bzw. per Screenshot gespeichert und ggf. an anderer Stelle unkontrol-
liert weiterverbreitet werden. Für diese und weitere Handlungen von Dritten 
übernimmt die DDV keine Verantwortung.

  (5) Die Datenverarbeitung erfolgt nach der Datenschutz-Grundverordnung 
  (DSGVO). Mit Hochladen der Fotos willigt der Teilnehmer in die Verarbeitung 

der personenbezogenen Daten ein.

  Meine Einwilligung(en) kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft schrift-
lich oder per E-Mail unter der in den Datenschutz-Hinweisen genannten 
Adresse/E-Mail-Adresse widerrufen.

Foto-Veröffentlichungsbedingungen 
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