ERGÄNZUNG DER ZUSCHAUERORDNUNG (FORMEL 1)
1. Jede Art von auditiver Aufnahme (Materialerstellung – und Speicherung), bildlichen Mitschnitts oder

2.

3.

4.

audio-visueller Aufnahme (Aufnahme) oder die Speicherung, Aufnahme oder Übertragung von
Informationen oder sonstigen Daten, einschließlich der offiziellen Zeitergebnisse, der Fahrleistungen,
Entfernungsmessung, Wetter- oder Rennkontrolldaten (Daten), die von dem, bei dem oder in Bezug auf
das Ereignis gemacht werden, ist untersagt. Die Mitnahme von Ausrüstung zum Veranstaltungsort, die
IHNEN diese vorgenannten Handlungen ermöglichen würde, ist verboten. Persönliche elektronische
Geräte (wie etwa Standbild-Kameras, Mobiltelefone (Handys) und sonstige in der Hand gehaltene
(kleinformatige) Kommunikationsgegenstände sind jedoch am Veranstaltungsort, vorbehaltlich
gegenteiliger Empfehlung, erlaubt , unter der Voraussetzung, dass damit von dem Ereignis
aufgezeichnete, gespeicherte bzw. erstellte Aufnahmen, Daten und Bilder, einschließlich Foto(Bild)aufnahmen sowie etwaiger Standbilder, die von einer (Film-)Aufnahme (Aufzeichnung)
herausgezogen wurden oder herausziehbar sind (Bild), nur für persönliche, private und nichtkommerzielle Zwecke verwendet werden.
Als Bedingung für den Zutritt zum Veranstaltungsort erklären Sie sich damit einverstanden, dass (a) die
Verwendung solcher Aufnahmen, Daten oder Bilder für jede Art öffentlicher Werbedarbietung,
kommerzieller Gewinnerzielung oder für sonstige Zwecke (außer zu Ihrem Privatvergnügen) ohne die
vorherige schriftliche Zustimmung der FOWC streng verboten ist und einen Verstoß gegen diese
Vertragsbedingungen darstellt, wofür Sie haftbar gemacht werden können; und dass (b) Sie auf
Verlangen des Veranstalters oder der FOWC gehalten sind, sämtliche Urheberrechte und sämtliche
sonstigen geistigen Eigentumsrechte an etwaigen Bildern oder Aufnahmen (Aufzeichnungen), die Sie
bei dem oder in Bezug auf das Ereignis erstellen, machen, speichern oder aufnehmen (aufzeichnen),
schriftlich an die FOWC abzutreten; und dass (c) Sie der FOWC (sowie gegebenenfalls durch die FOWC
zur Nutzung berechtigten Dritten) das Recht einräumen, etwaige bei dem Ereignis gemachte Standoder Bewegungsbilder, die ein Bild von Ihnen enthalten, zum Zwecke oder im Zusammenhang mit der
Veröffentlichung, Ausstellung oder Sendung (etwa auch für Werbe- oder Veranstaltungsbroschüren,
Kampagnen oder für Werbematerial) in sämtlichen Medien weltweit und mit Zustimmung durch die
FOWC zu nutzen, wobei Sie in dem zur Erreichung dieses Nutzungszwecks erforderlichen Rahmen auf
sämtliche Ihrer Persönlichkeits- und Datenschutzrechte (zur Wahrung der Privatsphäre) verzichten.
Sie haben Kenntnis der Tatsache und erkennen hiermit an, dass Autorennen, wie das vorliegende
Ereignis, sowie bestimmte damit verbundene Aktivitäten (insbesondere Begleitveranstaltungen)
gefährlich sind. Der Veranstalter, die Genehmigungsstellen, die FOWC, Formula One Management
Limited, Formula One Licensing B.V., Formula One Asset Management Limited, FIA, Formula One
Hospitality and Event Services Limited, Formula One Marketing Limited, Formula Motorsport Limited, die
mit der Organisation des Ereignisses betrauten Personen (darunter Funktionäre, Ordner, Rettungskräfte
und Sanitäter), die konkurrierenden Teams und Fahrer (zu denen gegebenenfalls sämtliche Teamleiter,
Manager, Mitarbeiter, Vertreter, Zulieferer und verbundene Unternehmen zu rechnen sind), sind für die
Ihnen oder Ihrem Eigentum zugefügten Verluste oder Schäden nur bis zu der vom Deutschen Gesetz
vorgesehenen Höchstgrenze haftbar (vorausgesetzt, dass durch diese Vertragsbedingungen weder (i)
eine Haftung im Todesfall oder bei Personenschaden infolge von Fahrlässigkeit durch eine der
genannten Parteien oder Personen noch (ii) ein Schadenseintritt durch Betrug oder arglistige Täuschung
seitens einer der oben genannten Parteien oder Personen eingeschränkt oder ausgeschlossen werden
kann).
Die Karte wird für die Veranstaltung gekauft. Das Datum der Veranstaltung und/oder des
Rahmenprogramms kann sich ohne Erstattung oder Umtausch der Karte ändern. Karten werden nur
dann umgetauscht, oder die Kosten für sie erstattet, falls die Veranstaltung abgesagt wird. Bei Absage
der Veranstaltung wird die Buchungsgebühr nicht erstattet. Karten sind nicht auf andere Veranstaltungen
übertragbar. Karten für die Veranstaltung sind nicht übertragbar und nicht für den Wiederverkauf
bestimmt. Karten für die Veranstaltung dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung des
Veranstalters und nur in vollständiger Übereinstimmung mit diesen Geschäftsbedingungen verkauft oder
gegen jedwede Form einer Gebühr oder Gegenleistung zum Verkauf angeboten werden. Karten für die
Veranstaltung dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Veranstalters und des FOWC von
niemand für Werbung, Werbe- oder Handelszwecke, einschließlich, und ohne Einschränkung, für Preise,
Wettbewerbe, Wettkämpfe oder Lotterien verwendet werden. Der Veranstalter behält sich das Recht vor,
Personen den Zugang zum Veranstaltungsort zu verwehren (oder sie von dort zu entfernen), die a)
diese Geschäftsbedingungen nicht einhalten oder b) im Besitz einer Karte sind, die nicht gemäß dieser
Geschäftsbedingungen verkauft oder verwendet wurde.

