
Teilnahmebedingungen zur Teilnahme an der 
„XLII. International Waterbike Regatta“ 

 

Präambel  

Die Teilnehmenden melden sich zur XLII International Waterbike Regatta an. Hierbei handelt 
es sich um eine Veranstaltung, deren Durchführung für die Teilnehmenden mit einer erhöhten 
Gefahr verbunden ist. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf folgende Punkte:  

• Benutzung und Reparatur der Tretboote.  
• Nutzung der Wasserflächen, auf der sich auch während der Veranstaltung regulärer 

Wasserverkehr, insbesondere Fähren, bewegt.  
• Außerhalb des Festivalgelände befindet sich ein aktives Werfgelände mit 

Werksverkehr und Verletzungspotenzial, welches nicht betreten werden darf.  

Die Teilnehmenden sind sich dieser Gefahren bewusst und werden sich während der 
Veranstaltung angemessen verhalten.  

1. Die Teilnehmenden bestätigen mit der Anmeldung zur Regatta, die 
Teilnahmebedingungen und den Haftungsausschluss zur Kenntnis genommen zu 
haben und anzuerkennen. 

 

2. Die Teilnahme an den Veranstaltungen der „XLII. International Waterbike Regatta“ 
(IWR) erfolgt auf eigene Gefahr. Der Veranstalter haftet für Schäden, die 
Teilnehmende bei der Teilnahme an der Regatta einschließlich der dazugehörigen Vor- 
und Nachbereitungen und der Nutzung der Anlagen erleiden, nur, wenn der Schaden 
auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Veranstalters zurückzuführen ist, dies gilt 
auch bei der Verletzung von Verkehrssicherungspflichten.  

 

3. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für den Verlust von und Schäden am 
Material und anderen mitgebrachten Gegenständen. Insbesondere die 
Wettkampfboote werden auf eigenes Risiko eingesetzt.  

 

4. Den Weisungen der Mitarbeiter und Helfern der Veranstalter ist sofort Folge zu leisten. 

 

5. Jede*r Teilnehmende ist für die Einhaltung der Wettfahrtregeln der XLII. International 
Waterbike Regatta verantwortlich und erkennt diese an.  

 

6. Auf den Booten und Stegen, die zur Durchführung der Veranstaltung dienen, gilt 
absolutes Alkohol- und Drogenverbot. Teilnehmenden, die unter dem Einfluss von 
Drogen stehen oder alkoholisiert sind, ist es verboten, mit den Booten zu fahren oder 
die Stege zu betreten. Im Falle einer Missachtung dieses Verbots können 
Teilnehmende des Veranstaltungsgeländes verwiesen und das Boot/Team 
disqualifiziert werden. 



 

7. Aufgrund der Nähe zum Flughafen Kiel besteht im Bereich der Veranstaltung ein 
generelles Drohnenflugverbot. 

 

8. Im Rahmen der Veranstaltung werden Fotos und Videos von den Teilnehmenden 
gemacht, um diese auf den eigenen Kanälen (Internet und Soziale Medien) des 
Veranstalters (und der Familie Strak) zu veröffentlichen und zu verbreiten. Dies ist den 
Teilnehmenden bewusst und sie erklären sich damit einverstanden, dass diese 
Aufnahmen zum Zwecke der Durchführung der Veranstaltung und Werbung für diese 
verbreitet und veröffentlicht werden können. 
 

9. Hinweise zur Datenverarbeitung:  
a. Zur Durchführung der Veranstaltung ist es erforderlich, personenbezogene Daten 

zu erheben. Rechtsgrundlage: Erfüllung vorvertraglicher Pflichten, bzw. 
Vertragserfüllung. (Art 6 Abs 1 lit b DSGVO) Daten: Name, Adresse, E-Mail Adresse. 
Speicherdauer:  

Für die Durchführung des Events (inkl. Nachberichterstattung oder Zusendung von 
Vortragsunterlagen) 

Empfängerkategorien: Ggf Veranstalter, die Events durchführen sowie 
Videokonferenz-Betreiber (zB WebEx, Google, Microsoft) 

Übermittlung in Drittländer: Manche unserer Service-Provider sind in Drittländern 
niedergelassen. Für manche dieser Länder liegt ein Angemessenheitsbeschluss der 
Europäischen Kommission vor. Sofern ein solcher nicht besteht, wurde durch den 
Abschluss von Standardvertragsklauseln und gegebenenfalls zusätzlichen 
Garantien ein angemessenes Datenschutzniveau erreicht. Dies betrifft vor allem 
Cloud-Service Provider in den USA. 

b. Im Rahmen der Veranstaltung werden Fotos oder Videos angefertigt, die auch 
personenbezogene Daten darstellen können, da Personen darauf erkennbar sind. 
Rechtsgrundlage: Berechtigtes Interesse des IWR 2023 Organisationsteam 
(Öffentlichkeitsarbeit und Darstellung der Tätigkeit der IWR 2023 in der 
Öffentlichkeit) nach Art 6 Abs 1 lit f DSGVO Daten: Fotos, Videos; Speicherdauer: 5 
Jahre 

Empfängerkategorien: Social-Media Plattformen (z.B. Meta, YouTube, LinkedIn) 

Übermittlung in Drittländer: Manche unserer Service-Provider sind in Drittländern 
niedergelassen. Für manche dieser Länder liegt ein Angemessenheitsbeschluss der 
Europäischen Kommission vor. Sofern ein solcher nicht besteht, wurde durch den 
Abschluss von Standardvertragsklauseln und gegebenenfalls zusätzlichen 
Garantien ein angemessenes Datenschutzniveau erreicht. Dies betrifft vor allem 
Cloud-Service Provider in den USA. 

Einer Nutzung Ihrer Daten können Sie jederzeit für die Zukunft per E-Mail 
widersprechen.  

 



Liability exclusion for participation in the 
"XLII. International Waterbike Regatta “ 

 

The English version is for explanatory purposes only. Only the German version is legally 
binding.  

Preamble  

The participants register for the XLII International Waterbike Regatta. This event's execution 
is associated with increased danger for the participants. This applies in particular concerning 
the following points:  

• Use and repair of the pedal boats.  

• Use of the water areas on which regular water traffic, particularly ferries, also moves 
during the event.  

• Outside the festival area is an active throwing area with factory traffic and potential 
for injury, which may not be entered.  

Participants are aware of these dangers and will behave appropriately during the event.  

1. By registering for the regatta, participants confirm that they have read and accepted 
the conditions of participation and the exclusion of liability. 

 

2. Participation in the events of the "XLII. International Waterbike Regatta" (IWR) is at 
your own risk. The organizer shall only be liable for damage suffered by participants 
during participation in the regatta, including the associated preparation and follow-up 
work and the use of the facilities. If the damage can be attributed to intent or gross 
negligence on the part of the organizer, this shall also apply in the event of a breach of 
road safety obligations.   

 

3. The organizer assumes no liability for the loss of and damage to material and other 
items brought along. In particular, the competition boats are used at the participant's 
risk. 

 

4. The instructions of the organizers' staff and helpers must be followed immediately   

 

5. Each participant is responsible for complying with the racing rules of the XLII. 
International Waterbike Regatta and accepts them. 

 

6. Alcohol and drugs are strictly prohibited on the boats and pontoons used for the event. 
Participants under the influence of drugs or alcohol are forbidden to ride the boats or 
enter the pontoons. Disregarding this prohibition, participants can be expelled from 
the event area, and the boat/team can be disqualified.  



7. Due to the proximity to Kiel airport, there is a general ban on drone flights in the event 
area. 

 
8. Photos and videos of the participants will be taken during the event to publish and 

distribute on the organizer's (and the Familie Strak) own channels (internet and social 
media). Participants know this and agree that these recordings can be distributed and 
published to run the event and advertise it. 

 
9. Notes on data processing:  

a. During the event, photos or videos are taken, which may constitute personal 
data as persons are recognizable. Legal basis: Legitimate interest of the IWR 
2023 organizing team (public relations and presentation of the activities of the 
IWR 2023 to the public) according to Art 6 para 1 lit f DSGVO Data: Photos, 
videos; storage period: 5 years 
Recipient categories: Social media platforms (e.g., Meta, YouTube, LinkedIn) 
Transfer to third countries: Some of our service providers are established in 
third countries. For some of these countries, there is an adequacy decision by 
the European Commission. Where such a decision does not exist, an adequate 
level of data protection has been achieved by concluding standard contractual 
clauses and, where applicable, additional guarantees. This applies to cloud 
service providers in the USA. 

 
b. During the event, photos or videos are taken, which may constitute personal 

data as persons are recognizable. Legal basis: Legitimate interest of the IWR 
2023 organizing team (public relations and presentation of the activities of the 
IWR 2023 to the public) according to Art 6 para 1 lit f DSGVO Data: Photos, 
videos; storage period: 5 years 
Recipient categories: Social media platforms (e.g., Meta, YouTube, LinkedIn) 
Transfer to third countries: Some of our service providers are established in 
third countries. For some of these countries, there is an adequacy decision by 
the European Commission. Where such a decision does not exist, an adequate 
level of data protection has been achieved by concluding standard contractual 
clauses and, where applicable, additional guarantees. This applies to cloud 
service providers in the USA. 

 
You can object to the use of your data at any time in the future by e-mail. 


