Teilnahmebedingungen des Wettbewerbs „FHahr Rad! & FH läuft! 2022“ der FH Münster
Es können nur registrierte Naviki-Nutzende teilnehmen, die im Zeitraum des Wettbewerbes (15. Mai
bis 15. September 2022) entweder als Studierende an der FH Münster eingeschrieben sind oder als
Beschäftigte in einem vertraglichen Dienstverhältnis mit der FH Münster stehen oder ehemalige, berentete bzw. pensionierte Angehörige der FH Münster sind. Angehörige von Studierenden und Beschäftigten sowie Personen, die die vorgenannten Bedingungen nicht erfüllen, sind von der Teilnahme
ausgeschlossen.
Sämtliche in den Wettbewerb einbezogene Kilometer müssen vom Teilnehmendem selbst mit dem
Fahrrad (bei „FHahr Rad!“) ODER zu Fuß (bei „FH läuft“!) zurückgelegt, von der Naviki-App oder einer
anderen GPS-Anwendung aufgezeichnet und bei Naviki hochgeladen werden. Dabei gelten die folgenden Höchstgrenzen: Höchste erlaubte Durchschnittsgeschwindigkeit je Route: 35 km/h, Höchstgeschwindigkeit: 50 km/h, maximale Länge einer Route: 100 km (Strecken über 100 km werden von Naviki vollständig NICHT aufgezeichnet.) Naviki prüft dies sowohl durch rechnerische Algorithmen als
auch durch manuelle Sichtung. Bei einem Verdacht auf Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen
kann die FH Münster betroffene Teilnehmende ohne Angabe weiterer Gründe vom Wettbewerb ausschließen. Der Upload von GPS-Dateien, die mit anderen Apps aufgezeichnet wurden, ist bis genau eine Woche vor Ende des Wettbewerbs möglich. Danach zählen ausschließlich Naviki-Aufzeichnungen.
Die Teilnehmenden des Wettbewerbs nehmen automatisch am Einzelwettbewerb teil. Zusätzlich können sie sich zu Teams von mindestens 5 bis maximal 10 Teilnehmenden zusammenschließen. Die
Teams dürfen ab dem 15. August nicht mehr verändert werden. Alle Teilnehmenden sind je nach
Zuordnung im Einzelwettbewerb einer der beiden Kategorien „Radfahren“ ODER „Laufen“ zugeordnet
und dürfen nur in der gewählten Kategorie Kilometer sammeln. Ein Wechsel zwischen den Kategorien
„Radfahren“ bzw. „Laufen“ ist im Einzel- bzw. Teamwettbewerb grundsätzlich nicht erlaubt.
Der Hauptpreis, ein Fahrrad, wird unter allen Teilnehmenden verlost, die im Wettbewerbszeitraum
mindestens 100 km mit dem Fahrrad bzw. mindestens 50 km beim Laufen zurückgelegt haben. Die
restlichen zu gewinnenden Preise werden ebenfalls ab den genannten Kilometer-Grenzen unter allen
aktiv Teilnehmenden verlost. Zusätzlich werden im Teamwettbewerb wieder Verzehrgutscheine verlost.
Teilnehmende, die gewonnen haben, werden per E-Mail informiert. Erfolgt keine Rückmeldung auf unsere E-Mail innerhalb einer in der Mail mitgeteilten Frist, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn.
Preise müssen in der FH Münster abgeholt werden.
Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und ohne
Mitteilung von Gründen zu beenden. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern würden.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Es gelten ungeachtet dessen die Allgemeinen Nutzungsbedingungen sowie die Datenschutzbestimmungen der beemo GmbH:
www.naviki.org/de/naviki/info/anb/
www.naviki.org/de/naviki/info/anb/datenschutz/

