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Allgemeine Teilnahmebedingungen (Stand 22.03.2021) 
 

Das Kleingedruckte 
 
Ganz BAYERN 3 Land macht sich gemeinsam fit. Raus aus der Lockdown-Lethargie – rein in 
den Frühling! BAYERN 3 (Bayerischer Rundfunk) lädt dazu vom 01.04. bis 01.05.2021 ein, 
sich in Teams zusammenzuschließen und am BAYERN 3 Fitness-Frühling teilzunehmen. Ziel 
ist, dass alle Teams zusammen 3 Millionen Minuten Sport machen. Dafür gibt es ein paar 
Dinge zu beachten:  
 

 
Wie kann man mitmachen? 

 
Zur Dokumentation der geleisteten Sport-Minuten können sich die Teilnehmenden 
kostenlos als Team in einer Fitness-App für Smartphones registrieren. BAYERN 3 
kooperiert hierzu mit der App „Teamfit“ (Anbieter Horizon Alpha, Planegg/München). 
Innerhalb der Teamfit-App gibt es zur Aktion von BAYERN 3 einen separaten und nach 
Registrierung frei zugänglichen Bereich, die sog. BAYERN 3 Challenge. In diesem Bereich 
tragen die Teams ihre Sport-Arten und Sport-Minuten ein, challengen sich gegenseitig, 
sehen die Ergebnisse nach Regierungsbezirken sortiert und erhalten von BAYERN 3 immer 
wieder Motivationshilfen. 
 

 
Allgemeine Teilnahmebedingungen 

 
Die private Teilnahme am BAYERN 3 Fitness-Frühling unterliegt den allgemeinen Auflagen 
von Bund und Freistaat Bayern zur Corona-Pandemie. BAYERN 3 weist ausdrücklich auf die 
Einhaltung der jeweils aktuell gültigen Rahmenbedingungen für Sport, Bewegung im 
öffentlichen Raum und auf evtl. Kontaktbeschränkungen etc. hin. Der BAYERN 3 Fitness-
Frühling ist keine Veranstaltung, sondern Motivationshilfe für private Fitness-Aktivitäten. 
 
BAYERN 3 weist ausdrücklich darauf hin, dass alle Teilnehmenden privat und auf eigenes 
Risiko an der Fitness-Aktion teilnehmen. Insofern besteht ein grundsätzlicher 
Haftungsausschluss. 
 
Die Teilnehmenden sind selbst dafür verantwortlich festzustellen, ob sie ausreichend fit 
und gesund sind, um ohne Bedenken an der Fitness-Aktion teilzunehmen. 
 
BAYERN 3 übernimmt ausdrücklich keinerlei Haftung für Leistungen, die von Dritten 
erbracht werden. 
 
BAYERN 3 behält sich vor, nach eigenem Ermessen Personen und/oder Teams von der 
Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, beispielsweise 
Manipulationen, bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen, bei unlauterem 
Handeln oder bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der 
Teilnahme. 
 
Sofern die Aktion aus einem wichtigen Grund nicht durchführbar ist oder es Termin-
Änderungen gibt, wird BAYERN 3 die Teilnehmenden selbstverständlich informieren. 
Ersatzansprüche oder Ansprüche wegen vergeblicher Aufwendungen sind ausgeschlossen. 
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Für die Teilnahme an der Aktion ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Zweck 
der Verarbeitung ist die Teilnahme an der Aktion. Diese Daten werden in der Teamfit-App 
bzw. auf den Servern unseres Aktions-Partners Teamfit unter den geltenden 
Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gespeichert. Alle 
Informationen zum Datenschutz der Teamfit-App sowie den Kontakt zum 
Datenschutzbeauftragten finden sich hier: https://www.teamfit.eu/de/privacy-policy/ 
 
Die Teilnehmenden sind damit einverstanden, dass die im Rahmen der Aktion erhobenen 
Daten (bspw. Name, Anschrift, Telefonnummer) genutzt werden, soweit dies zur 
Durchführung der Aktion erforderlich ist. Die erhobenen personenbezogenen Daten der 
Teilnehmenden werden von BAYERN 3 nur zum Zwecke der Aktion genutzt und 
anschließend gelöscht. Eine Weitergabe an Dritte - außer an die bei der Durchführung der 
Aktion und des Gewinnspiels beteiligten Partner - erfolgt nicht. 
 
Außerdem sind die Teilnehmenden damit einverstanden, dass BAYERN 3 von Teamfit zum 
Zwecke der redaktionellen Begleitung Einsicht in die anonymisierten Daten der App 
bekommt. Eine Weitergabe von Daten erfolgt nicht. 
 
Die Teilnehmenden sind ferner damit einverstanden, dass ihr Name bzw. Teamname im 
Zusammenhang mit der Aktion im Programm und auf den Onlineseiten von BAYERN 3 (inkl. 
Social Media-Seiten wie Facebook, Instagram etc.) genannt wird. Die Teilnehmenden 
erklären sich zeitlich unbefristet damit einverstanden, dass das aufgenommene Ton- oder 
Bild-Material im Zusammenhang mit der Darstellung der Aktion zeitlich, örtlich und 
inhaltlich uneingeschränkt im Ganzen und in Teilen unentgeltlich vervielfältigt, verbreitet 
und öffentlich vorgeführt werden darf (in sämtlichen Medien, insbesondere in Film, Funk, 
Fernsehen, Internet, Multimedia, sämtliche Bild- und Tonträger, DVD u.ä.). 
 
Durch die Teilnahme an der Aktion erklären sich die Teilnehmenden ausdrücklich mit 
diesen Teilnahmebedingungen einverstanden. 
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