Teilnahmebedingungen „Laufchallenge“
Wir starten im Zeitraum vom 01.05.2021 bis zum 31.05.2021 eine Laufchallenge zur
Unterstützung regionaler Vereine auf unserer Homepage www.myvoba.com.
Wer ist teilnahmeberechtigt?
Mitmachen dürfen alle Interessierten/Läufer, die Ihren Wohnsitz in einer der folgenden Region
haben: Alfeld, Bad Gandersheim, Bockenem, Einbeck, Langelsheim, Leinebergland oder Seesen.
Eine Teilnahme von Minderjährigen ist über die gesetzlichen Vertreter möglich. Vereine
können sich aufstellen lassen, damit die Läufer für ihren Verein spenden können.
Wie erfolgt die Teilnahme?
Nehmen Sie im Aktionszeitraum an unserer Laufchallenge teil, indem Sie sich als Läufer
registrieren und das Formular auf unserer Webseite abschicken. Hier müssen Sie zusätzlich als
Beweis Ihres Laufes, ein Bild/ Screenshot Ihrer Lauf-App oder einer anderen Aufzeichnung des
Laufs mitschicken. Hier muss deutlich das Datum zu sehen sein, welches sich im
Aktionszeitraum befinden muss. Außerdem muss die gelaufene Kilometeranzahl sichtbar sein
und die Geschwindigkeit beim Laufen. Bitte füllen Sie das Kontaktformular aus, um Ihre
gelaufenen Kilometer einem Wunschverein, der sich zuvor hat aufstellen lassen, zu spenden. Sie
laufen, wir spenden. Auch Nordic Walking wird akzeptiert. Pro gelaufenen Kilometer spenden
wir 0,10€. Ein Läufer darf mehrfach im genannten Zeitraum teilnehmen und laufen/spenden.
Es erfolgt allerdings eine Deckelung. Pro Verein werden maximal 500€ gespendet. Alle
Spenden werden bis zum Ende des Zeitraums der Aktion gesammelt und anschließend
gebündelt ausgezahlt.
Rechtliche Hinweise
Wir behalten uns vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern bzw. die Aktion ganz
oder in Teilen aus wichtigem Grund ohne Vorankündigung zu unterbrechen oder zu beenden.
Die gilt insbesondere, wenn Umstände vorliegen, die einen planmäßigen Ablauf der Aktion
stören oder verhindern können, so etwa beim Auftreten von Computerviren, bei Fehlern der
Soft- und/oder Hardware und/oder aus anderen technischen Gründen, die eine nicht
unerhebliche Beeinträchtigung mit sich bringen.
Datenschutzhinweis
Die etwaigen bereitgestellten Informationen werden nur für die Durchführung der Aktion und
für die Übergabe der Spenden genutzt.
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