
 

Teilnahmebedingungen für „Heldenspringer“  

& 

Nutzungsbedingungen für das Heldensprung Online-Tool 

zur „Heldenspringer“-Registrierung und Spendenabgabe 

 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich beim „Heldensprung“ um eine Veranstaltung handelt, 

• die potenziell gefährlich ist, 
• die körperlich belastend ist, 
• die im Freien stattfindet, 
• die auch bei schlechtem Wetter und/oder bei kalten Temperaturen und/oder bei schlechtem Licht 

durchgeführt wird, 
• bei der die Teilnehmer/innen in Kontakt mit Substanzen (z.B. Schaum, Wasser oder Matsch) kommen, 
• die nicht im Hinblick auf Chemikalien, Krankheitskeime oder sonstige Kontaminationen getestet wurden, 
• bei der die Teilnehmer/innen mit Tieren/Insekten in Berührung kommen können, 
• bei der die am Körper getragene Kleidung und Gegenstände des Teilnehmers verschmutzt und beschädigt 

werden können, 
• was auch für Kameras sowie andere elektronische Geräte und Schmuck gelten kann. 

Die vorstehende Aufzählung ist beispielhaft und nicht abschließend. In Kenntnis dessen werden vereinbart: 

Die allg. Teilnahmebedingungen für „Heldenspringer“ 

Beschreibung "Heldensprung" 

Der "Heldensprung" (oder die "Veranstaltung") ist eine Benefizveranstaltung, organisatorisch angelehnt an die 
Idee eines Spendenlaufs. Die Veranstaltung wird von Sven Neu und Steffen Kessler (die "Veranstalter") organisiert 
und veranstaltet, und durch Kooperations- und Werbepartner, Agenturen und Dienstleister unterstützt. 

Eine Teilnahme unterliegt den allgemeinen Teilnahmebedingungen für „Heldenspringer“, den Informationen 
innerhalb der von „Heldenspringern“ zu unterzeichnenden Haftungsfreistellung und Einwilligungserklärung sowie 
der Informationsmappe für „Heldenspringer".  
Im Rahmen des "Heldensprungs" können am 22. Januar 2017 bis zu zweihundert Teilnehmer ("Heldenspringer") 

an der Veranstaltung teilnehmen. Bei der Veranstaltung wetten "Heldenspringer" im Vorfeld, dass Sie am 

Veranstaltungstag unabhängig von Wetter und Temperaturen in das kalte Wasser des Flusses Agger eintauchen 

werden. Ihr zuvor online (unter www.heldensprung.de) abgegebener Wetteinsatz ist eine Spende an eine von 

zwei Hilfsorganisationen. Im Vorfeld des Veranstaltungstages suchen "Heldenspringer" weitere Personen 

("Spender" oder "Weicheier"), die aufgrund dieses Versprechens online über eine jeweils eingerichtete 

„Heldenspringer“-Seite weitere Spenden unter Bezugnahme auf den von ihnen gewählten "Heldenspringer" 

abgeben ("den Wetteinsatz erhöhen"). Die Online-Registrierung als „Heldenspringer“ unterliegt ebenso wie die 

Online-Spendenabgabe den unter www.heldensprung.de zugänglichen „Nutzungsbedingungen für das 

Heldensprung Online-Tool zur „Heldenspringer“-Registrierung und Spendenabgabe“.  

Das Wettversprechen beinhaltet ein Eintauchen in kaltes Flusswasser mindestens bis auf Brusthöhe. 

Veranstaltungsorganisation 

Veranstalter 

Steffen Kessler 
Heidestr. 30a 
53797 Lohmar 

Sven Neu 
Wodanstr. 54d 
51107 Köln 

http://www.heldensprung.de/


 

Registrierung im Vorfeld des Veranstaltungstages 

Die Registrierung ist möglich unter www.heldensprung.de im Zeitraum zwischen 22.12.2016 und 21.01.2017  

Anmeldung am Veranstaltungsort 

Die Anmeldung vor Ort ist ausschließlich nach vorheriger Online-Registrierung und Erhalt der automatischen 
Registrierungsbestätigung möglich: Sonntag 22.01.2017 ab 11:00 Uhr bis Veranstaltungsende. 

Veranstaltungsort ist:  Sportplatz an der Naturschule Aggerbogen (Lohmar-Wahlscheid).  

Der Veranstaltungsort ist nicht direkt mit dem KFZ zugänglich. Es sind die auf der Website unter 
www.heldensprung.de oder in der "Infomappe für Heldenspringer" genannten Parkplätze zu nutzen. Bei 
Überquerung der B484 ist die Unterführung auf Höhe des Aueler Hofs zu nutzen. 

Start 

 Sonntag 22.01.2017 stündlich ab 11:00 Uhr bis Veranstaltungsende  

 Die gesamte Veranstaltungsdauer ist abhängig von der Teilnehmerzahl.  

 Startphase stündlich in Gruppen à 50 Personen pro Stunde.  

 Starttiming je volle Stunde in Blöcken à max. 15 Personen.  

 Dem/der Teilnehmer/in wird die Stunde seines Heldensprungs bei der Online-Registrierung mitgeteilt. 

Equipment 

Jede/r Teilnehme/r sollte Badeklamotten und Handtücher zum Abtrocknen mitbringen. Zudem sollten 
ausreichend warme Klamotten zum anschließenden Aufwärmen nach dem Heldensprung mitgebracht werden, da 
die Veranstaltung draußen, auch bei schlechten oder kalten Wetterverhältnissen, und ohne weitere 
Wärmequellen (abgesehen von warmer Verpflegung) stattfindet. 

Anreise / Verpflegung 

Die Veranstalter übernehmen weder Kosten, die im Rahmen der Registrierung anfallen, noch für die Anreise zur 
Veranstaltung stattfinden. 

Unternehmen, die die Veranstaltung unterstützen, bieten voraussichtlich warme Getränke oder Speisen 
kostenfrei oder zu erschwinglichen Preisen an.  

Voraussetzungen & Bedingungen 

Registrierung / Anmeldung 

Die Anmeldung zur Veranstaltung steht allen Personen offen, die zum Zeitpunkt der Veranstaltung das Alter von 
mindestens 16 Jahren erreicht haben. Bei minderjährigen Teilnehmern ist die Unterschrift der/des 
Erziehungsberechtigten erforderlich. Als minderjährig gilt, wer weder gemäß dem Recht seines Wohnsitzes noch 
gemäß deutschem Recht (Zurücklegung des 18. Lebensjahres) volljährig ist. 

Der/die Erziehungsberechtigte(n) erklären sich mit der Unterzeichnung des Dokuments "Haftungsfreistellung und 
Einwilligungserklärung" mit der Teilnahme von Jugendlichen ab 16 Jahren am Heldensprung gemäß den 
Allgemeinen Teilnahmebedingungen und der "Infomappe für Heldenspringer" einverstanden.  

Zur Teilnahme an der Veranstaltung muss die über www.heldensprung.de zugängliche „Haftungsfreistellung und 
Einwilligungserklärung“ ausdruckt und im Original unterschrieben zur Veranstaltung mitgebracht und dem 
Veranstaltungshelfer an der Anmeldung vor Ort ausgehändigt werden. Eine Teilnahme ohne vorherige 
Unterzeichnung dieser Erklärung ist nicht möglich. Dies gilt selbst im Falle einer gegebenenfalls vorab erfolgten 
Online-Registrierung als "Heldenspringer" mit automatischer Bestätigung und/oder bereits verzeichneter 
Eingänge von Spendengeldern mit Bezug auf den jeweiligen bereits angekündigten persönlichen Heldensprung.  
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Pro Person ist nur eine Anmeldung/Registrierung erlaubt. 

Der/die Teilnehmer/in wird darauf hingewiesen, dass er/sie erst nach einer positiven Sichtkontrolle, nach Abgabe 
einer unterschriebenen „Haftungsfreistellung und Einverständniserklärung“ und nach erfolgter Bestätigung der 
jeweiligen Anmeldung am Veranstaltungstag vor Ort zur Teilnahme berechtigt ist und er/sie jederzeit von der 
Teilnahme ausgeschlossen werden kann. 

Anmeldungen bzw. Online-Registrierungen über www.heldensprung.de mit ungültiger E-Mail-Adresse oder 
falschen Daten bezüglich Alter und Wohnsitz werden als unzulässig angesehen. 

Die Veranstalter behalten sich das Recht vor, die gesamte Teilnehmerzahl für die Veranstaltung zu begrenzen. Die 
Teilnehmergrenze beim Heldensprung ist auf 200 "Heldenspringer" begrenzt. Ist diese Grenze erreicht, wird keine 
weitere Registrierung und somit auch Teilnahme am Veranstaltungstag zugelassen.  

Die Registrierung ist zwischen 22.12.2016 und 21.01.2017 ("Registrierungsphase") über eine Online-Registrierung 
unter www.heldensprung.de möglich. Die Registrierung erfolgt in der Reihenfolge des Registrierungseingangs. 

Die vorläufige Registrierung wird dem/der Anmelder/in unmittelbar nach Ausfüllen der Online-
Registrierungsmaske automatisch bestätigt. Die endgültige Anmeldung wird am Veranstaltungstag vor Ort nach 
einer positiven Sichtkontrolle durch das Personal am Anmeldestand und Abgabe einer unterschriebenen 
„Haftungsfreistellung und Einverständniserklärung“ bestätigt.  

Online-"Heldenspringerregistrierung" und -Spendenabgabe 

Es gelten die Nutzungsbedingungen für das Heldensprung Online-Tool zur "Heldenspringer"-Registrierung und 
Spendenabgabe, zugänglich über www.heldensprung.de. 

Gewinner-Ermittlung für Sonderpreise 

Die Gewinner der Sonderpreise für besonders hohe Spendenvolumen werden wie folgt bestimmt: 

Ermittelt werden die drei männlichen oder weiblichen Heldenspringer, welche zwischen 22.12.2016 und 
20.01.2017 23:59 Uhr den größten online über www.heldensprung.de eingesammelten Spendenbetrag mit Bezug 
auf seinen/ihren Heldensprung aufweisen. Hierzu gehören sowohl eigene Spenden des jeweiligen 
"Heldenspringers" sowie Spenden von Dritten, insofern der Bezug zum jeweiligen Heldensprung durch eine 
Spendenabgabe über die jeweilige „Heldenspringer“-Seite hergestellt wurde. Spendeneingänge ab dem 
21.01.2017 werden bei der Gewinnerermittlung ebenso wie Bar- oder Onlinespenden direkt an die 
Hilfsorganisationen nicht berücksichtigt. 

Die Veranstalter behalten sich vor, auch ohne Angaben von Gründen keine Sonderpreise zu vergeben. Es besteht 
kein Rechtsanspruch auf den Erhalt eines Sonderpreises. Die Vergabe von Sonderpreisen ist u.a. abhängig vom 
Vorhandensein unterstützender Unternehmen, die entsprechende Preise zur Verfügung stellen.  

Nichtteilnahme / Eventabsage 

Die Veranstaltung "Heldensprung" wird im alleinigen Ermessen der Veranstalter durchgeführt. Die 
Entscheidungen der Veranstalter in sämtlichen Belangen des Events sind endgültig. Im Falle einer Nichtteilnahme 
(auch aufgrund Erkrankung oder besonderer privater Vorkommnisse) besteht für "Heldenspringer" sowie 
"Weicheier" kein Anspruch auf Rückerstattung von Spendenzahlungen an Hilfsorganisationen. Insbesondere Fälle 
höherer Gewalt oder eine Absage aufgrund behördlicher Anordnung oder aus Sicherheitsgründen (soweit dies 
nicht von den Veranstaltern grob fahrlässig verursacht wird) sind den Veranstaltern nicht zuzurechnen. 

Datenerhebung und -verwertung 

Sämtliche von dem/der Teilnehmer/in zur Verfügung gestellte personenbezogene Daten werden nur im Rahmen 
der anwendbaren Datenschutzgesetze und nur für Zwecke erhoben, verarbeitet und genutzt, die sich aus dem 
Gesetz ergeben oder für welche die Teilnehmer/innen ausdrücklich zugestimmt haben. Diese personenbezogenen 
Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, sondern nur innerhalb des Kreises der Veranstalter und an die von 
den Veranstaltern autorisierten Dienstleister sowie der unterstützten Hilfsorganisationen (z.B. zum Zwecke der 
Spendenübermittlung und Ausstellung von Spendenquittungen). 
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Die Veranstalter sind ebenfalls berechtigt, die Daten der Teilnehmer, soweit dies erforderlich ist, an ihre 
Kooperationspartner und Mitveranstalter zu übermitteln, um die Teilnahme an der Veranstaltung zu ermöglich. 

Insbesondere werden personenbezogene Daten nicht verkauft, vermietet oder gehandelt. In Fällen, in denen es 
erforderlich ist, personenbezogene Daten an einen externen Dienstleister im Zusammenhang mit dem 
Heldensprung zu übertragen, werden die Veranstalter personenbezogene Daten nur in dem Ausmaß übermitteln, 
als es für die Erfüllung ihrer Aufgaben im Rahmen dieser Allgemeinen Teilnahmebedingungen notwendig ist. In 
solchen Fällen werden die Veranstalter dafür sorgen und sicherstellen, dass die Dienstleister alle 
personenbezogenen Daten gemäß sämtlichen anwendbaren datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraulich 
behandeln, und dass diese personenbezogenen Daten sofort gelöscht werden, sobald ihr jeweiliger Nutzen im 
Zusammenhang mit der Veranstaltung erfüllt wurde. Der/die Teilnehmer/in nimmt zur Kenntnis, dass die 
Veranstalter keine vollständige Kontrolle über die Einhaltung dieser Verpflichtungen durch Dritte hat und dass die 
Veranstalter - soweit dies rechtlich zulässig ist - keine Verantwortung für mögliche Verstöße durch externe 
Dienstleister übernehmen. 

Die personenbezogenen Daten werden ausschließlich für Zwecke verwendet und übertragen, die im 
Zusammenhang mit dem Heldensprung stehen. Sie werden nur so lange von den Veranstaltern bewahrt, als dies 
für den ursprünglichen Zweck ihrer Einholung, welcher direkt im Zusammenhang mit dem Heldensprung steht, 
notwendig ist. Dies kann über den Zeitraum der Veranstaltung hinausgehen, wie beispielsweise zum Zweck der 
Durchführung der gebotenen Leistungen, zur Einladung an etwaige künftige Benefizveranstaltungen sowie für 
steuerbezogene oder andere rechtlichen Anfragen. 

Der/die Teilnehmer/in erklärt sich damit einverstanden, dass er/sie vom Veranstalter auch bzgl. etwaiger 
Folgeveranstaltungen den Veranstaltern kontaktiert werden kann.  

Die Veranstalter werden nicht wissentlich Daten von Personen unter dem Alter von 16 Jahren erfassen.  

Der/die Teilnehmer/in hat das jederzeitige Recht, die Richtigstellung, Aktualisierung und/oder die teilweise oder 
gänzliche Löschung der eigenen personenbezogenen Daten per E-Mail an hallo@heldensprung.de zu beantragen. 
Die Veranstalter werden im Falle einer dementsprechenden Aufforderung unverzüglich für die Löschung der 
Daten sorgen.  

Der/die Teilnehmer/in hat auch jederzeit das Recht sich hinsichtlich der personenbezogenen Daten, welche von 
den Veranstaltern aufbewahrt werden, zu informieren.  

Die Kontaktdaten der Veranstalter zu Datenschutzfragen lauten wie folgt: hallo@heldensprung.de sowie 
Heldensprung, c/o Steffen Kessler, Heidestr. 30a, 53797 Lohmar. 

Bildrechte / biographische Daten 

Die Veranstalter, die mit dem Heldensprung verbundenen Unternehmen, sowie von diesen gegebenenfalls 
autorisierte Dritte, sind berechtigt, Audio- und Videoaufzeichnungen, Fotos bzw. Bilder, Name und Stimme 
des/der Teilnehmer/in oder von Zuschauer/innen vor Ort, ihres Auftritts und ihrer Handlungen während der 
Veranstaltung anzufertigen und für jegliche Zwecke zu jeder Zeit in allen Medien - ggf. auch im Live-Stream über 
das Internet - zu verwenden. Die Veranstalter haben das Recht, sämtliches Material zu benutzen, auszustrahlen, 
abzubilden, zu vervielfältigen und/oder in allen Medien uneingeschränkt zu veröffentlichen. Die Veranstalter sind 
weiter berechtigt, jegliche Änderungen, Bearbeitungen, Unterbrechungen, Streichungen oder sonstige 
Modifikationen an dem Material vorzunehmen und dieses Material uneingeschränkt zu verwenden. 

Sollten Teilnehmer/innen oder Zuschauer/innen in solchem Material über die Veranstaltung auftauchen, 
verzichten sie auf eine Entschädigung. Sie nehmen zur Kenntnis, dass sie nicht das Recht haben, das vorerwähnte 
Material zu genehmigen. Ebenso nehmen sie zur Kenntnis, dass sie vielleicht nicht namentlich als Teilnehmer der 
Veranstaltung genannt werden. 

Haftung 

Die Teilnahme am "Heldensprung" ist mit einem gewissen Risiko behaftet und das Risiko ernsthafter 
Verletzungen, einschließlich dauerhafter Gesundheitsschäden, bis hin zu tödlichen Unfällen und 
Eigentumsbeschädigungen kann nicht ausgeschlossen werden.  



Die Teilnehmer/innen verpflichten sich, sich zu ihrem eigenen und zum Wohl aller anderen an die Weisungen und 

Sicherheitsvorschriften der Veranstalter, der Ordnungskräfte und Veranstaltungshelfer zu halten bzw. ihnen 

sofort Folge zu leisten. 

Die Veranstalter übernehmen keine Haftung für den Verlust und für Schäden an Garderobe oder andere 

Wertgegenstände. 

Die Teilnahme am Heldensprung erfolgt auf eigene Gefahr, einschließlich der Haftung bei Unfall- und 
Haftpflichtschäden gegenüber Dritten. Die Teilnehmer/innen verzichten auf alle Rechtsansprüche gegenüber den 
Veranstaltern, den mit dem Heldensprung verbundenen Unternehmen und deren Mitarbeitern sowie 
Veranstaltungshelfern 

Die körperliche und gesundheitliche Verfassung der Teilnehmer/innen muss es ihnen erlauben an der 
Veranstaltung teilzunehmen. Es obliegt den Teilnehmer/innen, ihren Gesundheitszustand vorher zu überprüfen 
bzw. ggf. (fach-)ärztlich überprüfen zu lassen. Für Verletzungen, die durch andere Teilnehmer oder 
außenstehende Dritte verursacht werden, haften die Veranstalter nicht. 

Die Teilnehmer/innen müssen sich im Besitz einer gültigen Haftpflichtversicherung und persönlichen 
Unfallversicherung befinden, die ihre Teilnahme an der Veranstaltung abdecken. Für von den Teilnehmer/innen 
Personen- und Sachschäden halten sie die Veranstalter und die mit dem Heldensprung verbundenen 
Unternehmen schadlos. 

Haftungsfreistellung und Einwilligungserklärung 

Jede/r Teilnehmer/in hat darüber hinaus vor seinem/ihren Heldensprung eine unterzeichnete 
Haftungsfreistellung und Einwilligungserklärung u.a. betreffend Haftung, körperlicher und gesundheitlicher 
Eignung zur Teilnahme sowie Bild- und Namennutzungsrechte abzugeben. 

Diese wird dem/der Teilnehmer/in mit der Registrierungsbestätigung im Rahmen der Zusendung der "Infomappe 
für Heldenspringer" zum Download zur Verfügung gestellt und ist zudem über www.heldensprung.de zugänglich. 
Das Dokument sollte ausgedruckt und unterzeichnet am Veranstaltungstag mitgebracht werden. 

Sonstige Bestimmungen 

Die Veranstalter und mit ihnen verbundene Unternehmen haben das Recht, die Ergebnisse des Heldensprungs im 
Internet und in anderen Medienkanälen der Veranstalter unter Angabe des/der Teilnehmer(s)/in zu 
veröffentlichen und darüber zu berichten. Die Teilnehmer/innen stimmen dieser Berichterstattung ausdrücklich 
zu und räumen den Veranstaltern hiermit unentgeltlich und unwiderruflich alle für die genannte 
Berichterstattung erforderlichen Nutzungsrechte sachlich, zeitlich und örtlich unbeschränkt und exklusiv ein. 

Mit der Registrierung stimmt der/die Teilnehmer/in diesen Teilnahmebedingungen vollinhaltlich zu. Die 
Veranstalter behalten sich das Recht vor, diese Teilnahmebedingungen jederzeit anzupassen, abzuändern oder 
durch neue Bedingungen zu ersetzen. 

Sollte eine Bestimmung Allgemeinen Teilnahmebedingungen und/oder Haftungsfreistellung und 
Einwilligungserklärung ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen hiervon unberührt. Die Vertragsteile sind verpflichtet, anstelle der ganz oder teilweise 
unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung eine solche wirksame oder durchführbare Bestimmung zu 
treffen, die dem mit der ganz oder teilweise unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung erstrebten Ziel 
und Zweck in zulässiger Weise am nächsten kommt.  

Überschriften haben rein erläuternde Funktion und sind unverbindlich. 

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist – soweit zulässig – Köln. Diese Allgemeinen Teilnahmebedingungen sowie 
die Haftungsfreistellung und Einwilligungserklärung unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. 

 

Stand Dez. 2016 
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Nutzungsbedingungen für das Heldensprung Online-Tool 

zur „Heldenspringer“-Registrierung und Spendenabgabe 

 

 

 

 

Nutzung des Online-Tools zur „Heldenspringer“-Registrierung 

Die Online-Registrierung als "Heldenspringer" ist kostenfrei. Mit der Registrierung legt der/die Teilnehmer/in eine 
im öffentlich sichtbare Aktionsseite über den eigenen Heldensprung an (auch "Heldenspringer"-Seite, 
"Heldenspringer"-Profil oder "Spendenaktion" genannt). 

Nutzungsberechtigt sind nur voll geschäftsfähige Nutzer und solche, die mit Zustimmung ihrer gesetzlichen 
Vertreter handeln. Das Mindestalter der Nutzer beträgt jedoch in jedem Fall 16 Jahre. Der Nutzer ist eine 
natürliche Person und hat bei der Registrierung ausschließlich wahre Angaben, insbesondere zur Identität und 
zum Alter zu machen. 

Der Nutzer ist für sein Verhalten auf www.heldensprung.de und für alle von ihm eingestellten Inhalte und deren 
Richtigkeit uneingeschränkt verantwortlich. Vor der konkreten Teilnahme oder dem Einstellen von Inhalten hat 
sich der Nutzer zu vergewissern, dass sein Verhalten oder seine Inhalte nicht gegen gesetzliche Vorschriften, die 
guten Sitten oder Rechte Dritter verstoßen können (z. B. Marken-, Namens-, Urheber- und Datenschutzrecht, 
jugendschutzrechtliche Bestimmungen). Insbesondere verpflichtet sich der Nutzer, vor dem Einstellen von Texten 
oder Bildern die erforderlichen Einwilligungen der Beteiligten/Betroffenen/Berechtigten, beispielsweise der 
Fotografen oder der abgebildeten oder genannten Personen, einzuholen und den Veranstaltern auf Verlangen 
jederzeit nachzuweisen. Der Nutzer stellt die Veranstalter von etwaigen Ansprüchen Dritter, die aus einem 
Verstoß gegen diese Verpflichtung hervorgehen, frei. 

Es ist auf www.heldensprung.de unzulässig, folgende Inhalte unmittelbar einzustellen, darauf zu verlinken oder 
sonst den Zugang dazu zu erleichtern: 

• Jugend- oder entwicklungsgefährdendes oder -beeinträchtigendes Material, insbesondere 
gewaltverherrlichende, pornografische oder sonst sittenwidrige Inhalte 

• Inhalte, die Hass, Gewalt oder jegliche Form der Diskriminierung fördern oder verherrlichen 
• Unwahre Tatsachenbehauptungen oder Beleidigungen 
• Vulgäre oder obszöne Ausdrücke, despektierlicher, provokativer und aggressiver Umgang mit anderen 

Nutzern 
• Irreführende Inhalte 

• Aufrufe zu Boykotten oder unfriedlichen bzw. sonst rechtswidrigen Handlungen 

Sofern die Veranstalter Kenntnis von unzulässigen Inhalten erlangen oder der Verdacht solcher Inhalte besteht, 
sind sie jederzeit berechtigt, diese Inhalte von der Plattform zu entfernen. 

Soweit der Nutzer Texte, Bilder oder sonstige Inhalte auf www.heldensprung.de einstellt, so räumt er hiermit den 
Veranstaltern das Recht ein, diese Inhalte auf www.heldensprung.de, auf anderen von den Veranstaltern 
betriebenen Websites sowie in Werbematerialien für die Veranstaltung, einschließlich Social-Media-Kanälen, on- 
und offline zu verwenden. Insbesondere erhalten die Veranstalter das Recht, die Inhalte zu bearbeiten, 
insbesondere zu kürzen, sowie das Recht, die Inhalte zu speichern und öffentlich über die Website zugänglich zu 
machen unter Berücksichtigung des ursprünglichen Sinns. Unberührt bleiben beim Einstellen der Inhalte deutlich 
und klar angebrachte anderweitige Hinweise. 

Die Veranstalter sind berechtigt, alle auf www.heldensprung.de eingestellten Inhalte – auch anlassunabhängig – 
zu überprüfen, zu sperren oder zu löschen. Von diesem Recht werden die Veranstalter insbesondere dann 
Gebrauch machen, wenn Dritte gegenüber den Veranstaltern die Verletzung von Gesetzen, Rechten Dritter oder 
Regeln der Veranstalter durch bestimmte Inhalte oder Nutzer anzeigen. 
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Spendenabgabe / Ausschluss des Widerrufsrechts 

Der/die Teilnehmer/in schließt die Online-Registrierung mit der Online-Abgabe einer Spende für eine von zwei 
online dargestellten Hilfsorganisationen unter Bezugnahme auf den eigenen Heldensprung ab. Akquirierte 
Unterstützer ("Weicheier") haben im Anschluss an eine "Heldenspringer"-Registrierung über die erzeugte 
„Heldenspringer“-Seite die Möglichkeit, online ihre Spende unter Bezugnahme auf den jeweiligen 
"Heldenspringer" abzugeben. 

Spenden können in Form einer Einmalzahlung abgegeben werden. Die Geldspende erfolgt über das Öffnen einer 
Spendenaktion / einer "Heldenspringer"-Seite und dem anschließenden Klick auf den darin angebotenen Button 
zu einem auszufüllenden Spendenformular.  

Über die "Heldenspringer"-Seite als Ausgangspunkt wird der Bezug zum/zur unterstützten Teilnehmer/in 
definiert. Der/die Teilnehmer/in, ebenso die Veranstalter, sind nicht die Empfänger einer Geldspende. Die 
Geldspenden gehen an die jeweils im Spendenformular ausgewählte Hilfsorganisationen, welche im Sinne des 
deutschen Steuerrechts als gemeinnützig anerkannt ist. Zwar geht aus technischen, datenschutzrechtlichen und 
organisatorischen Gründen zunächst der Zahlungstransfer auf ein Bankkonto von Steffen Kessler oder der 
FranchisePORTAL GmbH (Geschäftsführer: Steffen Kessler), jedoch wird der gesamte eingegangene Geldbetrag in 
voller Summe als durchlaufender Posten an die jeweilige Hilfsorganisation weitergeleitet. 

Eine Spendenquittung wird von den gemeinnützigen Hilfsorganisationen ausgestellt, wenn der Spender den 
Wunsch nach Zusendung einer Spendenquittung und die für die Ausstellung der Spendenquittung erforderlichen 
Informationen, insbesondere Name und Adressdaten, bei der Spendenabgabe eingegeben hat. Diese Daten 
werden an die jeweilige Hilfsorganisation weitergeleitet, zum Zwecke der Spendenzuordnung und Ausstellung 
einer Spendenquittung. Durch Abgabe einer Spende erklärt sich der Spender hiermit einverstanden. 

Der Spender gibt im Spendenformular seinen Namen, seine E-Mailadresse und Zahlungsdaten ein. Im Falle einer 
gewünschten Spendenquittung durch die spendenempfangende gemeinnützige Hilfsorganisation gibt der 
Spender weiterhin seine Postanschrift an. Diese Daten dienen seiner Authentifizierung im Zahlungsprozess und 
der Abwicklung des Zahlungsprozesses. 

Im Rahmen der Kommentarfunktion kann der Spender wählen, ob seine Unterstützung mit Namen und 
Kommentar oder ohne diese auf www.heldensprung.de angezeigt wird.  

Die Veranstalter verpflichten sich, sämtliche auf diesem Weg bereitgestellten Geldspenden bzw. Zahlungsdaten 
in voller Höhe abzgl. etwaiger Transaktionskosten durch externe Zahlungsanbieter an die genannten 
Spendenempfänger/Hilfsorganisationen weiter zu leiten. Die Rückzahlung einer Zuwendung an den Spender ist 
ausgeschlossen.  

Es besteht kein Anspruch auf Widerruf der Spendenabgabe und Rückerstattung des Spendenbetrags. Dies gilt 
auch für den Fall des Nichterscheinens und somit der ausbleibenden Einlösung des Wettversprechens durch 
eine/n Teilnehmer/in. 

Zahlungen können über die verschiedenen unter www.heldensprung.de angebotenen Wege erfolgen (z.B. 
Bankeinzug oder PayPal). Es gelten insoweit ergänzend die besonderen Bedingungen des jeweiligen Anbieters.  

Sofern der Unterstützer am SEPA-Lastschriftverfahren teilnimmt, wird die einziehende Person / das einziehende 
Unternehmen dem Spender vor jeder SEPA-Lastschrift eine Vorabinformation (Pre-Notification) zuleiten, die den 
Lastschriftbetrag und den Fälligkeitstag enthält. Der Spender erhält die Vorabinformation mindestens einen Tag 
vor Fälligkeit der SEPA-Lastschrift. Die Vorabinformation kann gesondert oder als Teil anderer Nachrichten 
versandt werden. 

Die Spendenabgabe ist auf www.heldensprung.de sicher. Die Daten werden über eine verschlüsselte Verbindung 
(SSL) übertragen. 

 

Stand Dez. 2016 
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