
Teilnahmebedingungen „Fast-Lap Challenge“ 

 

(1) Veranstalterin der „Fast-Lap Challenge“ ist die Jochen Schweizer Arena GmbH, Ludwig-

Bölkow-Allee 1, 82024 Taufkirchen, Bundesrepublik-Deutschland (nachfolgend „JSA“ 

genannt). Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die ihren regelmäßigen Aufenthalt in 

der Europäischen Union und das 18. Lebensjahr vollendet haben. Von der Teilnahme an der 

Fast-Lap Challenge jedoch ausgeschlossen, sind sämtliche Mitarbeiter von JSA sowie 

Mitarbeiter der mit JSA verbundenen Unternehmen. 

 

(2) Die „Fast-Lap Challenge“ steht in keiner Verbindung zu Facebook und/oder Instagram und 

wird in keiner Weise von Facebook und/oder Instagram gesponsert, unterstützt oder 

organisiert. Alleinige Ansprechpartnerin der Teilnehmer ist JSA, die Facebook und/oder 

Instagram von etwaigen Ansprüchen, die Teilnehmer im Zusammenhang mit der „Fast-Lap 

Challenge“ gegen Facebook und/oder Instagram geltend machen, insoweit freistellt. 

 

(3) Gefahren wird mit unseren Rennsimulatoren (ausschließlich) mit einem Z4 GT3 auf dem 

Nürburgring GP (GT) mit einem von JSA vorgegebenen und nicht veränderbaren 

Fahrzeugsetup. In die Wertung kommen nur vom Rennsimulator für gültig erklärte Runden. 

 

(4) An der „Fast-Lap Challenge“ nehmen Sie teil, indem Sie 

 

➢ Sich unter Vorlage eines für die Zeit vom 12.06.2020 (12:00 Uhr) bis 31.07.2020 (20:00 

Uhr) ordnungsgemäß erworbenen und bezahlten Ticket (25 Minuten, 50 Minuten oder 

75 Minuten) für unseren Rennsimulator am Welcome Desk des VR Bereiches in der 

Jochen Schweizer Arena in Taufkirchen unter Nennung Ihres Vor- und Nachnamens 

sowie der Angabe einer E-Mailadresse zur „Fast-Lap Challenge“ anmelden, 

➢ dem Instruktor vor Beginn einer Fahrt mitteilen, dass die Rundenzeit für die „Fast-Lap 

Challenge“ gewertet werden soll, 

➢ einwilligen ein, dass JSA Ihren Vornamen und Ihren Nachnamen auf dem Scoreboard 

in der Jochen Schweizer Arena, ihren Vornamen sowie den ersten Buchstaben ihres 

Nachnamens auf der Website www.jochen-schweizer-arena.de sowie in Social-Media-

Kanälen von JSA (auf Facebook und Instagram) veröffentlichen darf, 

➢ einwilligen, dass Sie - sollten Sie einen der ausgelobten Preise gewinnen - JSA ein 

(innerhalb der mit Zugang der Gewinnbenachrichtigung benannten Frist zu 

übermittelndes) Foto von Ihnen (auf dem keine weiteren Personen außer Ihnen zu 

erkennen sind) auf der Website www.jochen-schweizer-arena.de sowie in den Social-

Media-Kanälen von JSA (auf Facebook und Instagram) veröffentlichen darf. 

 

(5) Für den Erwerb des Tickets und die Inanspruchnahme des Virtual Reality Erlebnisses 

„Rennsimulator“ finden unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen Anwendung, die Sie hier 

finden. 

 
(6) Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung, in der wir Sie ausführlich über Ihre Rechte 
informieren. 
 
(7) Ihre vorgenannten Einwilligungen können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen. Hierzu reicht der Versand einer E-Mail an  info@jochen-schweizer-arena.de oder 
eine kurze Nachricht an Jochen Schweizer Arena GmbH, Ludwig-Bölkow-Allee 1, Taufkirchen. 
Mit dem Zugang des Widerrufs bei JSA ist die Teilnahme an der „Fast-Lap Challenge“ jedoch 
leider ausgeschlossen. 
 
(8) Die Fahrerin/der Fahrer mit der schnellsten Rundenzeit erhält einen Geldpreis in Höhe von 
1.000,- Euro die/der Zweitplatzierte einen Geldpreis in Höhe von 500,- Euro und die/der 
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Drittplatzierte einen Geldpreis in Höhe von 300,00 Euro. Die/der Viertplatzierte bis 
Zehnplatzierte erhalten jeweils einen Wertgutschein für unsere Rennsimulatoren mit dem 
Nennbetrag von 100,- Euro. Bei identischen Rundenzeiten entscheidet das Los. Der Verlierer 
des Losentscheids wird auf den nachfolgenden Rang platziert. 
 
(9) Bitte beachten Sie, dass Sie beim Übermitteln von Inhalten (hier: eines Fotos für den Fall 
eines Gewinnes) die Verantwortung für diese Inhalte tragen. Sie verpflichten sich daher, dass 
diese Inhalte insbesondere keinerlei Rechte Dritter (z.B. Persönlichkeitsrechte, 
Urheberrechte) verletzen und stellen JSA daher von sämtlichen Ansprüchen - gleich aus 
welchem Rechtsgrund - frei, die Dritte wegen oder im Zusammenhang mit den von Ihnen 
übermittelten Inhalten gegen JSA geltend machen. Bitte stellen Sie sicher, dass keine 
rechtswidrigen, insbesondere pornografischen, gewaltverherrlichenden, rassistischen, 
extremistischen missbräuchlichen, sittenwidrigen oder Jugendschutzgesetze verletzenden 
Inhalte übermittelt werden. Dies gilt auch für Inhalte, die zu terroristischen Aktivitäten oder 
sonstigen kriminellen und rechtswidrigen Handlungen motivieren sollen oder solche 
Handlungen befürworten. Bitte stellen Sie auch sicher, dass die übermittelten Inhalte den 
Richtlinien von Facebook und/oder Instagram entsprechen. Übermitteln Sie uns Inhalte auf 
denen Produkte, Marken, Logos Dritter erkennbar sind, stellen Sie bitte ebenfalls sicher, dass 
Sie über die erforderlichen Rechte zur Übermittlung an JSA verfügen. 
 
(10) Die zehn Gewinner werden spätestens am 07.08.2020 per E-Mail von JSA benachrichtigt 
(„Gewinnbenachrichtigung“). Jeder Gewinner muss sich innerhalb von fünfzehn (15) 
Werktagen nach Zugang der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail an max.maliar@jochen-
schweizer-gruppe.de unter Übermittlung seiner Adressdaten (Straße, Nr., PLZ, Ort) bei JSA 
melden, Die Gewinner der drei Geldpreise sind zudem verpflichtet, Ihre Bankverbindung 
(Kontoinhaber, IBAN, BIC) mitzuteilen. Die Geldpreise werden nur zu Gunsten eines 
Bankkontos innerhalb der Europäischen Union angewiesen. Der Versand der Preise erfolgt 
ausschließlich innerhalb Europas. Für eine etwaige Versteuerung ist allein der Gewinner 
verantwortlich. Meldet sich ein Gewinner nicht innerhalb der vorgenannten Frist bei JSA oder 
übermittelt JSA nicht die vorgenannten Daten, verfällt der Gewinn. Der Gewinnanspruch 
verfällt auch, wenn Teilnehmerdaten falsch oder unvollständig sind. Der Gewinn kann weder 
übertragen noch getauscht oder - wenn es sich um einen Wertgutschein handelt - in bar 
ausgezahlt werden. 
 
(11) Es werden die Vor- und Nachnamen sowie die E-Mailadressen aller Teilnehmer erfasst 
und bis zur Ermittlung der zehn schnellsten Teilnehmer gespeichert. Diese Daten werden von 
JSA ausschließlich zur Durchführung der „Fast-Lap Challenge“, der Ermittlung der Gewinner, 
der Dokumentation der gefahrenen Rundenzeiten über das Ende dieses Gewinnspiels hinaus 
(auf dem Scoreboard in der Jochen Schweizer Arena)  sowie dem Versand der Preise von 
JSA verarbeitet. Adressdaten werden nur von den Gewinnern der Geld- und Sachpreise 
verarbeitet und nur zum Zweck der Überweisung bzw. des Versands der Gewinne genutzt.  
 
(12) JSA behält sich vor, die „Fast-Lap Challenge“ zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung 
aus wichtigem Grund abzubrechen oder zu beenden. Dieses Recht wird JSA insbesondere 
dann ausüben, wenn aus technischen Gründen oder aus rechtlichen Gründen eine 
ordnungsgemäße Durchführung der „Fast-Lap Challenge“ nicht (mehr) gewährleistet werden 
kann. Technische Gründe können insbesondere Schadprogramme oder Manipulationen der 
für die Durchführung der „Fast-Lap Challenge“ eingesetzten Rennsimulatoren sein. 
 
(13) JSA wird mit Überweisung/Übergabe der Preise von allen Verpflichtungen frei. 
 
(14) Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt ohne Gewähr. 
 
(15) Diese Teilnahmebedingungen und die gesamte Rechtsbeziehung zwischen den 
Teilnehmern und JSA unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland 
unter Ausschluss der kollisionsrechtlichen Regelungen des Internationalen Privatrechts. 

https://de-de.facebook.com/policies
https://de-de.facebook.com/help/instagram/477434105621119


 
(16) Bezüglich der Durchführung der „Fast-Lap Challenge“ und der Vergabe der Preise ist der 
Rechtsweg ausgeschlossen. 
 
(17) Sollten einzelne Regelungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, wird 
hierdurch die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen nicht berührt. 
 

Stand: 06/2020 


