
Flugtag Dangast 2020 


Allgemeine Teilnahmebedingungen (AGB´s)  

1. Der Flugtag Dangast - Beschreibung  

1.1 Flugtag Dangast 2020

Am 04.07.2020 kommt der legendäre Flugtag zurück nach Dangast in den Hafen. 


Es wird ein bunter Tag für die ganze Familie. 

In alter Tradition treten die Teams gegeneinander an. Ziel des nicht ganz ernst gemeinten 
Wettbewerbes ist es, mit den selbstgebauten Flugobjekten (die nur von Muskelkraft 
betrieben werden dürfen), vom Siel zum Pegelhäuschen und zurück zu „fliegen“.


Wie es für die Überflieger tatsächlich endet, ist allgemein bekannt und ein beliebter Teil 
des Spektakels. Fast alle tauchen mehr oder weniger elegant in das Wasser des 
Hafenbeckens ein. 

Aber nicht alleine die Weite zählt. Gewonnen werden kann in 2 Kategorien: 


	 - der längste Flug  
- das schönste Flugobjekt 

Der Preis des schönsten Flugobjektes liegt dabei nicht in der Hand einer Jury, sondern 
beim Publikum. Durch kräftigen Applaus wird abgestimmt wer das schönste Flugobjekt 
beim Flugtag Dangast 2020 hatte. 

Nach der Siegerehrung kann der Sieg zusammen mit den Besuchern bei Tanz und Musik 
gefeiert werden. 


1.2 Die Veranstaltung „Flugtag Dangast“  wird von der Herr Hansen Eventagentur 
(Veranstalter) organisiert und durchgeführt. 


1.3 Die Veranstaltung unterliegt den aktuellen AGB´s. Zudem steht sie unter dem 
nationalen und lokalen Recht. Welches zwingend auf der Veranstaltung von den 
Teilnehmer und Gästen einzuhalten gilt. 


1.4 Weitere Informationen zu der Veranstaltung finden Sie auf der Website. 

www.flugtag-dangast.de 


Mit der offiziellen Anmeldung und schriftlichen Bestätigung durch den Veranstalter zum 
Flugtag Dangast 2020, stimmt der Teilnehmer automatisch zu, sich an die 
Teilnahmebedingungen zu binden und sich auch an diese zu halten sowie sämtliche 
Kriterien korrekt zu erfüllen. 


http://www.flugtag-dangast.de


2. Teilnahmebedingungen  

2.1. Anmeldung  

Es dürfen sich alle Personen zum Flugtag Dangast anmelden, sofern Sie zum Zeitpunkt 
der Veranstaltung das 16. Lebensjahr erreicht haben. Personen unter 16 Jahren ist die 
Teilnahme nicht gestattet. Auch nicht in Begleitung eines Erziehungsberechtigten. 

 
Die Teilnahme ist nur in einem Team möglich. Ein Team sollte aus mindestens 2 Personen, 
jedoch maximal 6 Personen bestehen. 


Jeder Teilnehmer aus einem Team muss vor Veranstaltungsbeginn den 
Haftungsausschluss vollständig und korrekt ausgefüllt und unterschrieben haben. 
Andernfalls ist eine Teilnahme an der Veranstaltung nicht möglich. Zwingend erforderlich 
dafür ist ein Personalausweis oder ein Ausweisdokument. Die Unterlagen dazu werden 
vor Ort an die Teilnehmer ausgehändigt. 


Jeder Teilnehmer darf sich nur 1x mal Registrieren. Doppelte Team Belegungen sind nicht 
möglich. 


Die Teilnehmer müssen das Regelwerk zum Bau des Fluggeräts lesen und mit Ihrer 
Unterschrift bestätigen, dass sie sich an dieses halten. 

Mit erfolgreicher Anmeldung wird das Regelwerk an die Teams ausgegeben. In dem 
Regelwerk sind sämtliche Informationen zum Bau des Fluggeräts enthalten. Wie z.B. 
maximale Größe, erlaubte Hilfsmittel, verbotene Hilfsmittel etc. 


Ein Verstoß gegen das Regelwerk oder die Teilnahmebedingungen kann zum Ausschluss 
der Veranstaltung führen. Der Veranstalter hat das Recht Teams bei Verstößen im eigenen 
ermessen zu disqualifizieren. 


Der Veranstalter hat das Recht die Teilnehmer zu überprüfen insbesondere das Alter. Dies 
kann durch einen Personalausweis geschehen. Ferner müssen alle Teilnehmer eines 
Teams namentlich und mit Alter genannt sein. 


Im 1. Schritt erfolgt eine Bewerbung der Teams durch ein Kontaktformular unter 
www.flugtag-dangast.de.


Im 2. Schritt müssen die Teilnehmer dem Veranstalter sämtliche benötigten Informationen 
zur Verfügung stellen, dazu zählen Namen und Vornamen, Geburtsdaten aller 
Teammitglieder. Zusätzlich wird ein Team-Captain benötigt. Von diesem müssen 

E-Mailadresse und Telefonnummer zur Verfügung gestellt werden. Dazu wird eine 1. 
Grobskizze des Flugobjekts verlangt. Falsche Angaben führen hier zu einer möglichen 
Disqualifikation.  


Eine Registrierung zum Event ist über die Website www.flugtag-dangast.de möglich. 
Diese ist ab dem 10.02.2020 erreichbar.  Der Anmeldeschluss ist der 25.06.2020, 23:59 
Uhr. Bis zu diesem Datum müssen sämtliche Unterlagen zur Bewerbung beim Veranstalter 
eingegangen sein. 


http://www.flugtag-dangast.de
http://www.flugtag-dangast.de


Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Teilnehmeranzahl für die Veranstaltung zu 
begrenzen bei zu viel eingegangenen Bewerbungen. Es findet dann eine Auswahl nach 
Eingang der Bewerbungen statt. 


Während der Bauphase sind die Team verpflichtet den Veranstalter stets über den 
Baufortschritt in Kenntnis zu setzen. Insbesondere dem Veranstalter Bilder der 
Flugobjekte in den verschiedenen Bauphasen zur Verfügung zu stellen. Diese Bilder 
werden Rechtsfrei an den Veranstalter übergeben. Sodass der Veranstalter die Bilder für 
Marketingzwecke verwenden kann. 


Das fertige Flugobjekt sollte im Idealfall annähernd auch so aussehen wie die 
abgegebene 1. Skizze. 


2.2. Die Teilnahme am Flugtag Dangast ist für alle Teams kostenfrei.  

Es werden keinerlei Gebühren vom Veranstalter gegenüber den Teilnehmern erhoben. 


Mit erfolgreicher Zustellung der E-Mail über die Teilnahme am Flugtag Dangast, besteht 
automatisch eine Vertragsbeziehung zwischen dem Veranstalter und dem Team basierend 
auf diesen Teilnahmebedingungen. Zu diesem Zeitpunkt ist die Anmeldung Rechtskräftig.


2.3. Es kann in zwei Kategorien gewonnen werden:


	 - der längste Flug 	 

	 - das schönste Flugobjekt


Der längste Flug wird gemessen anhand der Länge der zurückgelegten Strecke. Die 
Länge gilt von der Kante Hafenbecken bis zum ersten berühren des Wassers. Dies gilt als 
zurückgelegte Strecke, und wird für die Bewertung festgehalten. 


Der Preis des schönsten Flugobjekts liegt dabei nicht in der Hand einer Jury, sondern 
beim Publikum. Durch kräftigen Applaus wird abgestimmt, wer das schönste Flugobjekt 
beim Flugtag Dangast 2020 hatte. Die Abstimmung darüber findet kurz nach dem Start 
des letzten Flugobjektes statt. 


2.4. Organisation des Wettkampfes. 

Alle Teams werden durch den Veranstalter im Vorfeld der Veranstaltung über den genauen 
Ablauf informiert. Die exakten Startzeiten werden vor Ort an die Teilnehmer vom 
Wettkampfbüro ausgegeben. 


Sobald die Teams sich auf den Weg zur Rampe begeben, müssen diese einen 
Schutzhelm und eine geeignete Schwimmweste tragen. (Diese werden vom Veranstalter 
gestellt) (Bei Zuwiderhandlung droht der Ausschluss von der Veranstaltung) 


Der Veranstalter übernimmt keine Kosten, welche den Teams im Zusammenhang mit der 
Veranstaltung entstehen. Sämtliche Kosten müssen von den Teams selbst getrage

2.5. Haftung:  



Die Teilnehmer verpflichten sich, keinerlei Rechtsansprüche und Forderungen an den 
Veranstalter sowie deren Helfer oder Beauftragte, alle betroffenen Gemeinden und 
sonstigen Personen oder Körperschaften zu stellen, die über Ansprüche aus einer 
gesetzlichen Haftpflichtversicherung hinausgehen. 


Der Teilnehmer bestätigt, gesund und in einem ausreichenden Fitnesszustand für den 
Flugtag zu sein und der Zustand seines Flugobjektes befindet sich in einem einwandfreien 
Zustand, sodass Teilnehmer und Besucher nicht verletzt werden.

 

Der Teilnehmer hat die alleinige Verantwortlichkeit für seine persönlichen 
Besitzgegenstände und die Sportausrüstung und der damit verbundenen Aktivität 
während der gesamten Veranstaltung. Es wird diesbezüglich keinerlei Haftung 
übernommen.


2.6 Teilnehmererklärung:  

Vor der Teilnahme am Flugtag Dangast muss jeder Teilnehmer eines Teams eine 
unterzeichnete Erklärung betreffend Haftung, körperlicher Eignung sowie Bild- Ton und 
Namensnutzungsrechte unterschrieben angeben. Ohne diese ist ein Start nicht möglich. 


2.7 Absage der Veranstaltung // Absage der Teilnahme  


Die Durchführung des Flugtages Dangast steht im alleinigen Ermessen des Veranstalter. 
Sämtliche Entscheidungen in sämtlichen Belangen, die im Zusammenhang mit dem 
Flugtag Dangast gefällt werden, sind seitens des Veranstalters endgültig. 


Im Fall einer Absage der Teilnahme durch den Teilnehmer (z. B. wegen Krankheit) besteht 
kein finanzieller Anspruch auf bereits getätigte Ausgaben gegenüber dem Veranstalter, es 
sei denn, der Veranstalter hat vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt. Für eine Absage 
der Veranstaltung aufgrund von höherer Gewalt (z. B. durch Sturm, Hagel, Regen oder 
Gewitter) oder einer Absage aufgrund von Sicherheitsrisiken oder behördlichen 
Anordnungen sind dem Veranstalter nicht zuzurechnen. 


2.8 Müll und Entsorgung  

Jedes Team muss nach der Veranstaltung sein komplettes Fluggerät, egal ob beschädigt 
oder unversehrt, wieder mitnehmen. Der Veranstalter trägt keinerlei Kosten oder 
Gebühren für die Entsorgung. Sollte dies nicht beachtet werden, wird dem Team nach der 
Veranstaltung die Entsorgung zzgl. einer Pauschale in Höhe von 150,00€ Rechnung 
gestellt.

 

Ihr könnt aber auch direkt die Entsorgung bei uns beantragen! Dann kümmern wir uns um 
alles. 


Darüber hinaus haben die Teams dafür Sorge zu tragen, dass ausschließlich genehmigte 
Materialien verwendet worden sind beim Flugzeugbau. 




2.9 Naturschutz  

Da der Flugtag am Rande des Weltnaturerbe „Wattenmeer“ stattfindet, haben wir uns 
selbst besondere Auflagen zum Naturschutz gesetzt. Diese müssen unter allen

Umständen von allen Teams eingehalten werden, dazu zählt insbesondere, dass nur die 
genehmigten Materialien verwandt werden dürfen. 


Diese Liste wird den Teams nach erfolgreicher Anmeldung zugesandt. Es wird jedes 
Flugobjekt vom Veranstalter auf die Materialauswahl hin untersucht.


3. Bildrechte  

Jegliche Nutzung vom „Flugtag Dangast“ durch einen Teilnehmer für kommerzielle 
Zwecke im Besonderen, jedoch nicht ausschließlich, jedweder Weiterverkauf und/ oder 
Verleih sind untersagt. Einer Erlaubnis ist nur möglich in Absprache mit dem Veranstalter. 


Die Herr Hansen Eventagentur und mit ihr verbundene Unternehmen oder Sponsoren 
haben das Recht, sämtliche Bilder, Skizzen, Darbietung, Biografie oder andere genannte 
Daten, Interviews, die Ergebnisse oder andere nicht genannte Medienerzeugnisse des 
„Flugtages Dangast“ im Internet und anderen Medien in Bild,- Video oder Tonform zu 
veröffentlichen und darüber zu berichten. 


Die Teilnehmer, restriktive Teams, stimmen dieser Berichterstattung ausdrücklich zu und 
räumen dem Veranstaltern hiermit unentgeltlich und unwiderruflich alle für die genannte 
Berichterstattung erforderlichen Nutzungsrechte sachlich, zeitlich und örtlich 
unbeschränkt und exklusiv ein. 


Der Veranstalter hat das Recht, sämtliches Material zu benutzen, auszustrahlen, 
abzubilden, zu vervielfältigen und/ oder in sämtlichen Medien, wie insbesondere im Radio, 
Fernsehen, bei Events, auf Datenträgern oder im Internet uneingeschränkt zu 
veröffentlichen. 


Der Veranstalter ist weiter berechtigt, Änderungen, Bearbeitungen, Unterbrechungen, 
Streichungen oder sonstige Modifikationen des Materials vorzunehmen und das Material 
uneingeschränkt zu verwenden. Der Teilnehmer hat keinen Anspruch auf Genehmigung 
der Materialien, auf Nennung als Teilnehmer oder auf Gewährung eines finanziellen 
Vorteils bei Erwähnung oder Erscheinung auf Bild- oder Tonmaterial.


Gerichtsstand für Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit den AGB ist Oldenburg. 




Hinweise zur Datenverarbeitung 


1. Allgemeines 
Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch: 

Herr Hansen Eventagentur 
Achternstraße 62  
26122 Oldenburg  
friedek@herrhansenfeiert.de  
Mobil: 0 178 34 25 494  
 
 
2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und 
deren Verwendung  
Wenn Sie an unseren Veranstaltungen teilnehmen, erheben wir folgende Informationen: 
Anrede, Vorname, Nachname, eine gültige E-Mail-Adresse, Anschrift, Telefonnummer 
(Festnetz und/oder Mobilfunk), Kontodaten zum Zwecke der Zahlung. 


Die Erhebung dieser Daten erfolgt, um Sie als unseren Teilnehmer identifizieren zu 
können; zur Korrespondenz mit Ihnen; zur Rechnungsstellung und zur Organisation der 
jeweiligen Veranstaltung. 


Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b 
DSGVO zu den genannten Zwecken für die Erfüllung unserer Pflichten bezüglich der 
jeweiligen Veranstaltung aber auch zur Wahrung unseres Anspruchs auf Zahlung 
erforderlich. Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum Ende 
unserer Geschäftsbeziehung gespeichert und danach gelöscht, es sei denn, dass wir 
nach Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO aufgrund von steuer- und handelsrechtlichen 
Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (aus HGB, StGB oder AO) zu einer 
längeren Speicherung verpflichtet sind oder Sie in eine darüber hinausgehende 
Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt haben. 


3. Weitergabe von Daten an Dritte  
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte findet nicht statt. 


4. Betroffenenrechte  
Sie haben das Recht:  
- gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu   
widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung 
beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen;  
- gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen 
Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, 
die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber 
denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das 
Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder 
Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern 
diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten 
Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu 



deren Einzelheiten verlangen;  
- gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung 
Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;  
- gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen 
Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus 
Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;  
- gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die 
Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht 
mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die 
Verarbeitung eingelegt haben;  
- gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, 
in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die 
Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen und  
- gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel 
können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder 
Arbeitsplatzes wenden.  
 
 
5. Widerspruchsrecht  
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß 
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 
DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, 
soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Möchten 
Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine  
E-Mail an info@herrhansenfeiert.de  
 
Stand 01. März 2019


