Teilnahmevereinbarung
Athlet / Athlet-Wettkampfpartner / Chef de Mission / NPC-Teamoffizieller / NPC-Präsident / NPCGeneralsekretär / NPC-Begleitperson / andere NPC Mitarbeiter / IF-Technischer Beamter / IFKlassifizierer / IF-Präsident / IF-Generalsekretär / IF-Begleitperson / andere IF-Mitarbeiter (jeweils ein
"Teilnehmer")
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Nationales Paralympisches Komitee (NPC) oder
Internationale Föderation (IF)

Familienname (wie auf dem ID-Dokument angegeben)
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Sportart/Disziplin

Athlet

Wettkampfpartner
des Athleten

Chef de Mission

NPCMannschaftsoffizieller

NPC-Präsident

NPC-Generalsekretär

NPC-Begleitperson

Anderes NPC-Personal

IF-Klassifizierer

IF-Technischer Offizieller

IF-Präsident

IF-Generalsekretär

Anderes IF-Personal

IF-Begleitperson

E-Mailadresse (wenn Sie sich dafür entscheiden, Marketingmitteilungen zu erhalten - siehe zusätzliche Erläuterung (Zustimmung) unten)

Diese Teilnahmevereinbarung (Vereinbarung) ist ein wichtiges Dokument, das meine Teilnahme an den
Paralympischen Winterspielen PyeongChang 2018 (die "Paralympics" 2018) mit dem Internationalen
Paralympischen Komitee (IPC) und dem PyeongChang 2018 Organisationskomitee für die Olympischen
und Paralympischen Winterspiele regelt (PyeongChang 2018).
Diese Vereinbarung beginnt am 23. Februar 2018 und bleibt vorbehaltlich der nachstehenden
Bestimmungen bis zum 21. März 2018 (Laufzeit) in vollem Umfang wirksam.
Ich stimme dieser Vereinbarung zu, um die Berechtigung zur Teilnahme an den Paralympics 2018 zu
erlangen und damit meine Teilnahme an den Paralympics anerkannt wird.

Internationales Paralympisches Komitee
Adenauerallee 212-214
Tel. +49 228 2097-200
53113 Bonn, Deutschland Fax +49 228 2097-209

www.paralympic.org
info@paralympic.org

AUFAHME & BENUTZUNG VON BILDERN
Ich verstehe, dass ich als Teilnehmer an den Paralympics 2018 an einer außergewöhnlichen
Veranstaltung teilnehme, die internationale und historische Bedeutung hat, und stimme aus diesem
Grunde zu:
1.
von der offiziellen Eröffnung des Paralympischen Athletischen Dorfes bis zum offiziellen Abschluss des
Paralympischen Athletischen Dorfes (Zeitraum der Spiele) gefilmt, im Fernsehen übertragen,
fotografiert, identifiziert und anderweitig aufgezeichnet zu werden; und dass mein aufgenommenes
oder aufgezeichnetes Bild, zusammen mit meinem Namen, Konterfei, Stimme, Leistung und
biographischen Informationen, in jedem Inhalt, Format und durch alle Medien oder Technologien,
unabhängig davon, ob diese jetzt existieren oder in der Zukunft erstellt werden, durch das IPC und
Dritte, die vom IPC (einschließlich IPC-Mitgliedern und Partnern) während des Zeitraums der Spiele und
nach dem Zeitraum auf ewig und ohne Entschädigung (finanziell oder anderweitig) in Bezug auf die Feier
und die Förderung der Paralympics von 2018, der Paralympischen Bewegung und des IPC, auf eine
kommerzielle und nicht kommerzielle Weise verwendet werden können; und
2.
dass alle Fotografien und bewegten Bilder, die ich bei den Paralympics 2018, einschließlich derjenigen
von Athleten, die während des Zeitraums der Spiele an einem offiziellen Veranstaltungsort teilnehmen,
von mir aufnehme, ausschließlich für persönliche und nichtkommerzielle Zwecke verwendet werden,
sofern keine vorherige schriftliche Zustimmung des IPC vorliegt.
EINHALTUNG DER REGELN
Ich bestätige, dass ich die geltenden Regeln für meine Teilnahme an den Paralympics 2018 in vollem Umfang
zur Kenntnis genommen habe und dass ich zustimme:
1.
dass: a) meine Eintragung als Athlet / Athletenwettbewerbspartner / Chef de Mission / Nationaler
Paralympischer Ausschuss (NPC)-Teambeamter / NPC-Präsident / NPC-Generalsekretär / NPCBegleitperson / anderer NPC-Mitarbeiter an den 2018 Paralympics durch mein NPC wird; oder (b)
meine Eintragung als technischer Beamter der Internationalen Föderation (IF) / IF-Klassifizierer / IFPräsident / IF-Generalsekretär / IF-Begleitperson / anderer IF-Mitarbeiter an den 2018 Paralympics
durch meine IF verwaltet wird;
2.
dass ich dem IPC-Handbuch, der IPC-Akkreditierung bei den Paralympischen Winterspielen - Detaillierte
Spezifikationen, dem Qualifikationsleitfaden für die Paralympischen Winterspiele PyeongChang 2018,
den IPC-Richtlinien für Digital- und Social Media für die Paralympischen Winterspiele PyeongChang
2018, dem NPC-Akkreditierungshandbuch der Paralympischen Winterspiele PyeongChang 2018, dem
Handbuch für sportliche Einträge für die Paralympischen Spiele PyeongChang 2018, der IPC-Politik in
Bezug auf Fotografie und Filmen für die Paralympischen Spiele PyeongChang 2018, der Bildpolitik für
PyeongChang 2018, den technischen Regeln der IF und Klassifizierungsregeln der Sportart, an der ich
teilnehme, und allen andere Regeln oder Vorschriften, die für meine Teilnahme an den Paralympics
2018 gelten (im Folgenden zusammen als "PyeongChang2018-Regeln" bezeichnet) Folge leisten werde.
Diese Dokumente finden Sie auf der offiziellen IPC-Website oder als Link unter www.paralympic.org,
und ich bestätige, dass ich dafür verantwortlich bin, ihre Inhalte als Voraussetzung für meine Teilnahme
an den Paralympics von 2018 zu kennen und zu verstehen;

3.
4.
5.

dass ich die vom IPC für die Paralympics 2018 festgelegten Kriterien zur Teilnahmeberechtigung, die
Qualifikation und für die Teilnahme akzeptiere;
dass ich die Prinzipien des Fairplays und der Gewaltlosigkeit einzuhalten und mich entsprechend
verhalten werde;
dass ich den IPC Anti-Doping-Code und die die Dopingkontrollrichtlinien der Paralympischen Spiele
PyeongChang 2018 befolgen werde, insbesondere in Bezug darauf keine Drogen einzunehmen, zu
besitzen oder damit zu handeln oder Methoden anzuwenden, die durch die Verbotsliste des WeltAntidopinggesetzes verboten werden. Ich stimme auch zu, dass Anti-Doping-Organisationen,
Strafverfolgungs- und Border-Service-Agencies meine persönlichen Daten mit dem IPC teilen können,
um bei der Durchsetzung des IPC-Antidopinggesetzes zu helfen und gestatte dem IPC, relevante
Informationen mit diesen Dritten zu teilen;

6.

7.

8.
9.

dass ich an keiner Glücksspiel- oder Wettaktivität im Zusammenhang mit den Paralympics 2018
teilnehmen werde; ich werde insbesondere nicht auf mich selbst, meine Mannschaft oder einen
Konkurrenten oder Gegner wetten (sei es, um zu verlieren oder zu gewinnen), ich werde verhindern,
dass Mitglieder meiner Familie oder Freunde dies tun, ich werde keine Leistungsinformationen über die
Teilnehmer weitergeben, die an den Paralympics 2018 teilnehmen und ich werde niemals Geld oder
irgendeinen Nutzen als Gegenleistung dafür annehmen, um das Ergebnis eines Ereignisses der
Paralympics 2018 zu beeinflussen;
dass ich keine Marke, kein Produkt oder keine Dienstleistung im Zusammenhang mit meiner
Teilnahme an den Paralympics 2018 in einem Post-, Blog-, Tweet- oder anderweitig auf
irgendwelchen Social-Media-Plattformen oder auf irgendwelchen Webseite bewerben werde, es sei
denn, es wurde eine vorherige schriftliche Zustimmung vom IPC und PyeongChang 2018 eingeholt;
dass ich alle IPC-Regeln und -Vorschriften für Werbung, Sponsoring-Display, Propaganda, politische
Aktivitäten und Herstellermarkenzeichen auf Kleidung und Ausrüstung für die Paralympics 2018
befolgen werde; und
dass, wenn ich nach den Gesetzen des Landes, in dem ich zum Zeitpunkt der Unterzeichnung
dieser Vereinbarung lebe, minderjährig sein sollte oder mir die Rechtsfähigkeit zur
Unterzeichnung fehlt, ein Elternteil oder ein Erziehungsberechtigter von mir eine
Anerkennungsformular ausfüllen muss.

ERFASSUNG VON PERSÖNLICHEN DATEN
Ich bestätige, dass die Informationen über mich, die ich in dieser Vereinbarung (Persönliche Daten) zur
Verfügung gestellt habe, wahr, vollständig und richtig sind. In Übereinstimmung mit den für die Paralympics
2018 geltenden Datenschutzgesetzen erkenne ich an, dass:

1.

2.
3.
4.
5.

meine personenbezogenen Daten von meinem NPC oder IF gesammelt und diese personenbezogenen
Daten vom IPC, meinem NPC oder IF und PyeongChang 2018 gespeichert und verwendet (einschließlich
der Übertragung oder Speicherung auf den IPC-eigenen oder vertraglich vereinbarten Servern in
Deutschland und Südkorea) und der zuständigen Gastgeberregierung, den Strafverfolgungsbehörden,
den Grenzdienste und Sicherheitsbehörden und ähnliche Organisationen, die vom IPC (Dritte) für die
Zwecke und soweit erforderlich in Bezug auf die Erleichterung meiner Teilnahme an den und die
Organisation der Paralympics 2018 und/oder zur Befragung hinsichtlich einer Verletzung nach den
Paralympics 2018 bereitgestellt werden, um die IPC-Verpflichtungen im IPC Medical Code einzuhalten
und/oder Sicherheitsrisikobewertungen und andere von der koreanischen Regierung durchzuführende
Überprüfungen durchzuführen, um die Akkreditierung für die Paralympics 2018 zu erteilen;
meine personenbezogenen Daten, die möglicherweise auch relevante sensible personenbezogene
Daten enthalten, an Dritte übertragen und nach Bedarf verarbeitet werden, um mir die Akkreditierung
für die Paralympics 2018 zu gewähren;
das IPC, PyeongChang 2018 und Dritte, unter anderem meine personenbezogenen Daten zum Zwecke
der Ermittlung und/oder Verfolgung von Verstößen gegen Paralympics-Bestimmungen, Regeln oder
Satzungen von 2018 teilt/teilen;
meine personenbezogenen Daten in anderer Weise verwendet werden, wofür ich dem IPC und/oder
PyeongChang 2018 meine ausdrückliche Zustimmung erteile; und
jede Verwendung meiner personenbezogenen Daten für Zwecke, die nicht in dieser Vereinbarung
enthalten sind, auf meiner ausdrücklichen Zustimmung gegenüber dem IPC basieren, einschließlich für
Athleten, die Athletenbewertung durchlaufen.

Zusätzliche Erläuterung (Zustimmung)
VERWENDUNG VON PERSONENBEZOGENEN DATEN FÜR WERBEZWECKE
Ich möchte Informationen vom IPC (und seinen Partnern) in Bezug auf die Feier und die Förderung
der Paralympics 2018, die Paralympischen Bewegung und das IPC (und seiner Partner) erhalten,
bis ich mich dafür entscheide, solche Informationen nicht mehr zu erhalten.
Die Erteilung oder Nichterteilung dieser Einwilligung hat keinen Einfluss auf die Erfüllung der Vereinbarung
im Ganzen. Wenn keine Einwilligung zu Werbezwecken erteilt wird, werden personenbezogene Daten nicht
für diesen Zweck verwendet. Wenn die Einwilligung vorliegt, kann sie jederzeit durch Kontaktaufnahme mit
dem IPC-Hauptquartier zurückgezogen werden: privacy@paralympic.org.
ZUGANG ZU PERSÖNLICHEN DATEN
Ich verstehe, dass ich das Recht habe, auf die personenbezogenen Daten, die das IPC über mich unter dem
Datenschutzgesetz hält, zuzugreifen und zu korrigieren, indem ich meinen NPC oder meine IF kontaktiere,
das/die, falls erforderlich, das IPC kontaktieren wird. Ich verstehe auch, dass ich diese Vereinbarung jederzeit
zurückziehen kann, was dazu führen würde, dass ich nicht mehr berechtigt bin, an den Paralympics 2018
teilzunehmen.
ANERKENNUNG DER SPORTTECHNISCHEN OBERBEHÖRDE
Ich erkenne an und akzeptiere, dass die sportlich-technischen Regeln (die alle Regeln betreffen, die sich auf
den Wettkampf und das Spielfeld beziehen) und Klassifizierungsregeln für meinen Sport während der
Zeitraums unter der Verantwortung der relevanten IF stehen und das Streitigkeiten, die entstehen,
entsprechend den in den jeweiligen sporttechnischen und/oder Klassifizierungsregeln festgelegten Verfahren
gelöst werden.
Ich erkenne an und akzeptiere, dass bei sporttechnischen und / oder klassifizierungsbezogenen
Entscheidungen keine Beschwerdeverfahren eingeleitet werden, die nicht in den entsprechenden
Regelwerken und Ordnungen in den Bereichen Sport und Klassifizierung definiert sind. Ich werde keine
Klage, Schiedsgerichtsbarkeit oder Rechtsstreit einleiten oder einen anderen Rechtsweg an einem anderen
Gericht in Bezug auf diese Entscheidungen anstreben.
VORRANG DER PYEONGCHANG 2018 REGELN
Ich erkenne an und akzeptiere, dass im Falle eines Konflikts zwischen den Regeln meines NPCs, PyeongChang
2018, des IF oder des IPC, die PyeongChang 2018 Regeln Vorrang haben.
DISZIPLIN
Ich verstehe, dass im Falle eines Versäumnisses meinerseits, die in dieser Vereinbarung festgelegten
Bedingungen einzuhalten, zu einer Disziplinarmaßnahme führen wird, die vom IPC bestimmt wird.

ANERKENNUNG DES RISIKOS UND VERZICHT AUF ANSPRÜCHE
Ich erkenne an, dass ich an den Paralympics 2018 auf eigene Gefahr teilnehme; ich werde alle angemessenen
Maßnahmen ergreifen, um mich und andere Wettstreiter, Funktionäre und Zuschauer vor Verletzungen oder
anderen Schäden zu schützen. Ich erkenne auch an, dass ich für alle Geräte, die adaptive Ausrüstung und das
Eigentum verantwortlich bin, die/das ich zu den Veranstaltungsorten und -stätten der Paralympics 2018
bringe, und dass das IPC und PyeongChang 2018 keine Verantwortung für Verluste oder Beschädigungen, die
an den Geräten, adaptiven Geräten oder am Eigentum entstehen oder wegen ihnen auftreten, übernimmt.
Ich befreie das IPC, PyeongChang 2018, die IF(s), die meine Sportarten und ihre jeweiligen
Vorstandsmitglieder, Direktoren, Beamten, Angestellte, Freiwillige, Vertragspartner und Agenten, von
jeglicher Haftung (soweit gesetzlich zulässig) für alle Verluste, Verletzungen oder Schäden, die mir im
Zusammenhang mit meiner Teilnahme an den Paralympics 2018 entstehen.
ANERKENNUNG DES BINDENDEN SCHLICHTUNGSVERFAHRENS
Ich bin damit einverstanden, dass Streitigkeiten außerhalb des Bereichs der sportlich-technischen und/oder
Klassifizierungsregeln, die während der Laufzeit entstehen (sofern kein anderes anwendbares endgültiges
Streitbeilegungsverfahren vorliegt) ausschließlich einem unabhängigen Gremium vorgelegt werden, das vom
IPC bestimmt wird. Ein solcher Streit wird in Übereinstimmung mit dem IPC-Handbuch entschieden. Die
Entscheidungen des vom IPC bestimmten unabhängigen Ausschusses sind endgültig, nicht anfechtbar und
durchsetzbar. Ich verzichte hiermit auf mein Recht, Schadensersatzansprüche, Schiedsgerichtsverfahren oder
Rechtsstreitigkeiten einzuleiten oder eine andere Form der Entlastung bei einem anderen Gericht zu
beantragen. Die Verfahrenssprache ist Englisch.
GELTENDES RECHT
Diese Vereinbarung wird durch die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland geregelt.
KONTAKTDETAILS
Ich verstehe, dass ich mich an das IPC-Hauptquartier wenden kann: Privacy@paralympic.org wenn ich
Fragen zum Inhalt dieser Vereinbarung und zur Nutzung meiner personenbezogenen Daten haben sollte.
Ich bestätige, dass ich alle Bestimmungen dieses Vertrages gelesen und anerkannt habe und dass
meine Unterschrift unten verbindlich und die Unterschrift des oben genannten Teilnehmers ist.

Unterschrift des Teilnehmers

Gedruckter Name von
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