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Veranstaltende

Utopiastadt gGmbH, Mirker Str. 48, 42105 Wuppertal 
/dev/tal e.V., Mirker Str. 48, 42105 Wuppertal

1. Geltungsbereich

Die Teilnahmebedingungen gelten für die Teilnahme 
am GeoHack des Guten Lebens – TAKEOVER! vom 
28.-30. Juni 2019 in Wuppertal. Mit Ihrer elektroni-
schen Anmeldung zum GeoHack des Guten Lebens 
– TAKEOVER! erklären Sie sich mit den Teilnahme-
bedingungen der Veranstaltung sowie deren aus-
schließlicher Geltung einverstanden. 

Meldet ein/e Teilnehmer*in gleichzeitig weitere Teil-
nehmende an, verpflichtet er/sie sich, die weiteren 
Teilnehmenden über diese Teilnahmebedingungen 
zu informieren und von diesen die Zustimmung zu 
diesen Teilnahmebedingungen einzuholen. 

Die Teilnahme unterliegt ggf. zusätzlich weiteren, den 
Teilnehmenden übergebenen, ausgehängten oder 
zugesendeten Teilnahmebedingungen.

2. Allgemeine Teilnahmebedingungen

Mit der Teilnahme am GeoHack des Guten Lebens – 
TAKEOVER! erklärt die/der Teilnehmende den Anwei-
sungen der Veranstaltenden, seinen Vertreter*innen 
und Erfüllungsgehilf*innen Folge zu leisten.

Die/der Teilnehmende kann im Falle grob ungebühr-
lichen Verhaltens (z. B. Betrug, Trunkenheit, Tätlich-
keiten, Beleidigungen, Mitführen gefährlicher Gegen-
stände, Störung der Veranstaltung usw.) mit sofortiger 
Wirkung von dieser und weiteren Veranstaltung(en) 
ausgeschlossen werden. 

Die/der Teilnehmende darf auf der Veranstaltung 
selbst oder im Zusammenhang mit dieser insbeson-
dere keine Inhalte erstellen, die gesetzeswidrig oder 
in sonstiger Weise anstößig sind.

Ein Anspruch auf eine Teilnahme am GeoHack des 
Guten Lebens – TAKEOVER! besteht nicht. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.

3. Anmeldung zum GeoHack des Guten Lebens – 
TAKEOVER!

Die Anmeldung zum GeoHack des Guten Lebens 
– TAKEOVER! erfolgt elektronisch (per Veranstal-
tungshomepage, Mail oder per Ticketkauf via Event-
brite) und ist verbindlich.

Das Mindestteilnahmealter beträgt 16 Jahre. Teilneh-
mende unter 18 Jahren bedürfen der Einverständnis-
erklärung eines/einer Erziehungsberechtigten bzw. 
eines Vormundes. Diese muss den Veranstaltenden 
beim Betreten des Veranstaltungsortes unverzüglich 
vorgelegt werden.

Nachdem die von den Veranstaltenden festgelegte ma-
ximale Teilnehmendenanzahl erreicht ist, können keine 
weiteren Teilnehmenden mehr zugelassen werden. 

Die Veranstaltenden halten sich das Recht vor, die Re-
gistrierung zu jedwedem Zeitpunkt – auch vorzeitig 
und ohne Angabe von Gründen – zu schließen.

Darüber hinaus behalten sich die Veranstaltenden das 
Recht vor, Anmeldungen bzw. Teilnehmende auch 
ohne Angabe von Gründen jederzeit abzulehnen.

4. Ablauf 

Der GeoHack des Guten Lebens – TAKEOVER! findet 
vom 28.06.2019 bis 30.06.2019 statt. 

Zur Vorbereitung auf den GeoHack des Guten Le-
bens – TAKEOVER! haben interessierte Teilnehmende 
die Möglichkeit, sich bereits im Vorfeld über das Geo-
Portal des Guten Lebens, an dem im Rahmen des 
Hackathons weitergearbeitet werden soll, zu infor-
mieren. Hierzu findet ein Stammtisch am Mittwoch, 
12.06.2019, um 18:00 Uhr im Co-Working-Bereich 
von Utopiastadt, Mirker Str. 48, 42105 Wuppertal 
statt. Interessierte habe zudem die Möglichkeit, sich 
über eine Telefonkonferenz an der Veranstaltung zu 
beteiligen. Die Einwahldaten zur Telefonkonferenz 
werden über ein über die Veranstaltungshomepage 
zu erreichendes Pad zur Verfügung gestellt. Ergebnis-
se dieses Stammtisch werden im Pad veröffentlicht.

Zum Ablauf am Hackathon-Wochenende

Teilnehmende am Wettbewerb sollten sich zwischen 
16:00 und 16:30 Uhr am Freitag, 28.06.2019, an der 
Registrierung melden.
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Die reine Wettbewerbszeit dauert von 10:00 Uhr am 
Samstag, 29.06.2019, bis 10:00 Uhr am Sonntag, 
30.06.2019. Somit stehen den Teilnehmenden genau 
24:00 Stunden zur Umsetzung ihrer Wettbewerbsbei-
träge zur Verfügung. 

Im Vorfeld (ab 16:30 Uhr am Freitag, 28.06.2019) wer-
den Ablauf, Wettbewerbsregeln, Preise, Challenges 
sowie bisherige Vorarbeiten zum GeoPortal des Gu-
ten Lebens vorgestellt. Teams mit max. 5 Teilnehmen-
den können sich bilden und müssen ihre Ideen für 
den Wettbewerb am Freitag, 28.06.2019, um 20:00 
Uhr kurz vorstellen.

Die erarbeiteten Wettbewerbsbeiträge des GeoHacks 
des Guten Lebens – TAKEOVER! sind am Sonntag, 
30.06.2019, um 10 Uhr einzureichen. Hierzu gehören 
eine kurze Werksbeschreibung auf max. 1,5 DIN A4 
Seiten im PDF-Format (Hochformat, Schriftgröße: Ari-
al 11) und eine Kurzpräsentation des Wettbewerbs-
beitrags. Sollten zur Präsentationen Folien eingesetzt 
werden, sind diese im PDF-Format 16:9 einzureichen. 
Die Kurzpräsentation der erzielten Ergebnisse (10 
min Vorstellung, 5 min Diskussion) findet dann am 
Sonntag, 30.06.2019, um 10:30 Uhr statt. Die Wettbe-
werbsbeiträge werden im Anschluss an alle Präsen-
tationen durch eine von den Veranstaltenden zusam-
mengesetzte Jury bewertet.

Die Prämierung findet am Sonntag, 30.06.2019, um 14:30 
Uhr statt. Die Veranstaltung klingt gegen 15 Uhr aus.

Die Gewinnerteams sind angehalten, nach der Veran-
staltung für Absprachen zur Umsetzung der Wettbe-
werbseinreichungen in der Folgezeit (s. Punkt 7: Um-
setzung der Wettbewerbsideen und 2. Prämierung) 
noch vor Ort zu bleiben.

Beiträge werden disqualifiziert, wenn sie unangemes-
sen oder beleidigend sind. 

Die entsprechende Bewertung liegt allein im Ermes-
sen der Veranstaltenden. 

Die Veranstaltenden behalten sich ausdrücklich jeg-
liche Änderungen am Ablauf der Veranstaltung vor. 

5. Arbeitsmittel

Beim GeoHack des Guten Lebens gilt das Motto 
„Bring your own device“. Das heißt, die Teilnehmen-
den müssen die zur Entwicklung von Lösungen im 
Rahmen der Veranstaltung erforderliche Hard- und 
Software  selbst zur Veranstaltung mitbringen. Die 
Veranstaltenden stellen keine Hard- und Software zur 
Verfügung.

Es darf sowohl kommerzielle als auch frei verfügbare 
Software verwendet werden. Beim Einsatz kommerzi-

eller Software ist der/die Teilnehmende verpflichtet, 
über die entsprechenden Lizenzen zu diesem Zweck 
zu verfügen. 

Die Veranstaltenden übernehmen ausdrücklich kei-
nerlei Haftung für die von den Teilnehmenden mitge-
brachte Hard-/Software sowie Peripheriegeräte und 
andere Arbeitsmittel.

Die Wettbewerbssprachen sind Deutsch und Englisch.

Es dürfen keine durch Rechte Dritter geschützte und 
nicht zur Weitergabe an Dritte geeignete Inhalte und 
Ideen verwendet werden.

Die Veranstaltenden haften in keinem Fall für Schutz-
rechtsverletzungen und/oder Urheberrechtsverstö-
ße der/des Teilnehmenden gegenüber Dritten. Die/
der Teilnehmende stellt die Veranstaltenden im Fal-
le der Inanspruchnahme durch Dritte aufgrund von 
Schutzrechtsverletzungen und/oder Urheberrechts-
verstößen der/des Teilnehmenden im Rahmen der 
Veranstaltung von allen Ansprüchen dieser Dritten 
umgehend frei.

Die Veranstaltenden stellen eine kostenlose Internet-
verbindung zur Verfügung. Die Internetverbindung 
muss im Einklang mit den einschlägigen Gesetzen 
und sonstigen Vorschriften genutzt werden. Für et-
waige Verstöße haftet ausschließlich die/der jeweili-
ge Teilnehmende.

6. Bewertung und 1. Prämierung 

Die Veranstaltenden prämieren die beiden besten 
Entwicklungsideen und zusätzlich das beste Versteti-
gungskonzept. Die genauen Höhen der Geldpreise wer-
den entweder über die Webseite (www.geohack.de) 
oder spätestens zu Beginn der Veranstaltung be-
kannt gegeben. Gewonnenes Preisgeld ist gleichmä-
ßig zwischen den Mitgliedern der jeweiligen Sieger-
teams aufzuteilen.

Die Gewinner*innen werden von einer Jury beste-
hend aus Mitgliedern des Projekts, Sponsor*innen 
und/oder sonstigen Dritten ermittelt. Dabei können 
u. U. objektive und subjektive Gesichtspunkte zur Be-
wertung herangezogen werden. 

Die Bewertungskriterien und ggf. gesonderte Bestim-
mungen sowie deren Gewichtung werden von den 
Veranstaltenden vor Beginn der Wettbewerbszeit 
kommuniziert und können nur von diesen geändert 
werden. Die Bewertung der im Rahmen des Wettbe-
werbs schriftlich eingereichten und in einer Kurzprä-
sentation vorgestellten Ideen, Lösungen, Prototypen 
und/oder Ergebnisse liegt im alleinigen Ermessen der 
Jury. In der Kategorie „Verstetigung“ entscheidet al-
lein das Publikum. 
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Eine eventuell notwendige Versteuerung des Ge-
winns liegt allein in der Verantwortung der/des Ge-
winnenden.

Ein Anspruch auf Bewertung und Prämierung besteht 
in keinem Fall. Eine jederzeitige Verweigerung oder 
Beendigung der Bewertung und Prämierung ohne 
Angabe von Gründen behalten sich die Veranstalten-
den ausdrücklich vor. 

Ein Rechtsanspruch auf Bewertung und/oder Prämie-
rung ist ausgeschlossen. 

7. Umsetzung der Wettbewerbsideen in der Kate-
gorie „Entwicklung“ und 2. Prämierung

Die Siegerteams in der Kategorie „Entwicklung“ sind 
aufgefordert, die Entwicklungsideen innerhalb von 
acht Wochen (25.08.2019) nach dem GeoHack des 
Guten Lebens – TAKEOVER! in Abstimmung mit den 
Projektbeteiligten des GeoPortals des Guten Lebens 
veröffentlichungsreif umzusetzen. Ein Zwischener-
gebnis ist ausgewählten Projektbeteiligten bereits 
spätestens nach sechs Wochen (11.08.2019) vorzu-
stellen. Ein Termin zur Vorstellung des Zwischenstan-
des ist jeweils individuell mit dem Projektteam des 
GeoPortals des Guten Lebens abzustimmen.

Für die Umsetzung der Wettbewerbsbeiträge in der 
Kategorie „Entwicklung“ wird eine separate, schrift-
liche Vereinbarung getroffen. Mit erfolgter Abnah-
me der Ideenumsetzung erhält das jeweilige Team 
eine Aufstockung seines Preisgeldes. Die Höhe des 
zusätzlichen Preisgeldes wird allein von der Wettbe-
werbsjury festgelegt, bei der Siegerehrung des Geo-
Hacks des Guten Lebens – TAKEOVER! kommuniziert 
und in der separaten Vereinbarung festgehalten. 

Eine eventuell notwendige Versteuerung des Ge-
winns liegt auch hier allein in der Verantwortung der/
des jeweiligen Gewinnenden.

Die Umsetzung der Wettbewerbsidee ist keine Bedin-
gung für die Teilnahme am GeoHack des Guten Le-
bens – TAKEOVER! Sollte ein Siegerteam im Anschluss 
an den GeoHack des Guten Lebens – TAKEOVER! die 
Umsetzung der Wettbewerbsidee nicht durchführen 
können oder wollen, behalten sich die Veranstalten-
den vor, die Umsetzung der vom Siegerteam einge-
reichten Wettbewerbsidee an Dritte zu vergeben.

8. Rücktritt und Ticketweitergabe/-übertragung

Bei Nicht-Teilnahme verpflichtet sich die/der Teilneh-
mende seine Teilnahme zum frühestmöglichen Zeit-
punkt bei den Veranstaltenden abzusagen, um ande-
ren interessierten Teilnehmenden ein Mitmachen zu 
ermöglichen.

Eine Weitergabe bzw. Übertragung des Tickets an ei-
ne/n Dritte/n ist nur nach entsprechender vorheriger 
Rücksprache mit den Veranstaltenden und bis zu 24h 
vorher möglich. Nur durch die Veranstaltenden bestä-
tigte Ticketweitergaben/-übertragungen sind gültig.

9. An-/Abreise und Reisekosten

Die An- bzw. Abreise und/oder die Verpflegung der/
des Teilnehmenden auf dem Weg zur bzw. von der 
Veranstaltung liegen im alleinigen Verantwortungs-
bereich der/des Teilnehmenden. Die Kosten hierfür 
sowie für weitere eventuell entstehende Nebenkos-
ten werden nicht von den Veranstaltenden erstattet, 
sondern sind in jedem Fall selbst zu tragen.

Die Veranstaltenden haften ausdrücklich nicht für 
Schäden, die dem/der Teilnehmenden auf seiner/ih-
rer Anreise zur bzw. Abreise vom Veranstaltungsort 
durch sie/ihn selbst und/oder durch Dritte zugefügt 
werden bzw., die sie/er auf der Anreise erleidet. 

Verpflegung (Speisen und Getränke) wird für die Dau-
er der Veranstaltung kostenfrei durch die Veranstal-
tenden zur Verfügung gestellt.

10. Haftungsbeschränkung/Haftungsausschluss

Die Teilnahme am GeoHack des Guten Lebens –  
TAKEOVER! geschieht auf eigene Gefahr. Für Perso-
nen- oder Sachschäden, die nicht vorsätzlich und/
oder durch grobe Fahrlässigkeit der Veranstalten-
den, ihrer Vertreter*innen oder Erfüllungsgehilf*in-
nen verursacht worden sind, ist jede Haftung ausge-
schlossen. 

Die Veranstaltenden sind berechtigt, jederzeit Ände-
rungen an der Veranstaltung vorzunehmen, die Ver-
anstaltung abzubrechen oder im Vorfeld abzusagen. 
Ein Schadensersatzanspruch der/des Teilnehmen-
den gegen die Veranstaltenden besteht in diesem 
Falle nicht. 

Die Veranstaltenden haften gegenüber der/dem Teil-
nehmenden nicht für mittelbare und/oder Folgeschä-
den, die aus einer Schadenszufügung resultieren.

Für Schäden, die durch andere Teilnehmende oder 
außenstehende Dritte entstehen, wird keine Haftung 
übernommen.

Für die Garderobe sowie anderweitige Wertgegen-
stände wird ebenfalls keine Haftung übernommen.

11. Datenspeicherung/Datenschutz

Die Veranstaltenden erheben bei der Registrierung 
für und die Teilnahme am GeoHack des Guten Lebens 
– TAKEOVER! personenbezogene Daten aller Teil-
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nehmenden. Diese Daten werden gespeichert und 
ausschließlich zu Zwecken der Durchführung und 
Abwicklung der Veranstaltung sowie der Bewerbung 
damit verbundener Folgeveranstaltungen verarbeitet 
und genutzt, d.h. zur Identifizierung der Teilnehmen-
den, zur Kontaktaufnahme (Bestätigung oder Absage 
der Teilnahme, Reminder, Veranstaltungsänderun-
gen, Bekanntgabe von Folgeveranstaltungen) sowie 
zur Öffentlichkeitsarbeit im Falle eines Preisgewinns. 
Mit seiner/ihrer Anmeldung willigt der/die Teilneh-
mende in eine Speicherung und Nutzung der Daten 
zu diesen Zwecken für die Dauer von einem Jahr ein. 
Eine Übermittlung der Daten an Dritte zu anderen als 
oben aufgeführten Zwecken findet nicht statt.

Die/der Teilnehmende erklärt sich außerdem damit 
einverstanden, dass die im Zusammenhang mit der 
Teilnahme an der Veranstaltung gemachten Fotos, 
ggf. Filmaufnahmen, Interviews, etc. ohne Anspruch 
auf Vergütung verbreitet, veröffentlicht und zu Wer-
bezwecken verwendet werden dürfen. Selbstver-
ständlich steht es den Teilnehmenden jederzeit frei, 
sich nicht ablichten zu lassen. 

Das Fotografieren und Filmen für den ausschließlich 
privaten Gebrauch ist nur mit ausdrücklicher Zustim-
mung der zu filmenden/zu fotografierenden Perso-
nen gestattet. Fotografie für gewerbliche Zwecke, 
Werbung oder Vergleichbares ist nur Personen ge-
stattet, die von den Veranstaltenden dazu autorisiert 
wurden.

12. Nutzungsrechte/Weitergabe von Rechten

Das Urheberrecht eines GeoHack-Ergebnisses ver-
bleibt ohne Ausnahme beim natürlichen Urheber/bei 
der natürlichen Urheberin und darf nicht weitergege-
ben werden.

Es werden nur solche Beiträge im Wettbewerb zuge-
lassen, die bis zur Kurzpräsentation beim GeoHack des 
Guten Lebens – TAKEOVER! am Sonntag, 30.06.2019, 
unter GPLv3-Lizenz veröffentlicht wurden.

Die Wettbewerbsteilnehmenden erklären sich damit 
einverstanden, ihre Ergebnisse dauerhaft ausschließ-
lich unter GPLv3-Lizenz veröffentlicht zu lassen.

An sonstigen Beiträge, die nicht den obigen Bedin-
gungen unterliegen, räumt der/die Teilnehmende 
dem Veranstalter, Utopiastadt gGmbH, das nicht-aus-
schließliche, zeitlich, räumlich und inhaltlich unbe-
schränkte und unterlizenzierbare Recht ein, die Bei-
träge im Rahmen des GeoPortals des Guten Lebens 
und der damit im Zusammenhang stehenden Leis-
tungen, auch mit dem Ziel einer kommerziellen Ver-
marktung, zu nutzen und zu verwerten.

13. Sonstiges

Diese Teilnahmebedingungen und das daraus ent-
stehende Rechtsverhältnis unterstehen dem Recht 
der Bundesrepublik Deutschland. Der Gerichtsstand 
ist Wuppertal.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebe-
dingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder 
werden, wird die Geltung der übrigen Bestimmun-
gen hiervon nicht berührt. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen.

--------------------------------------------------------------------------------------

Einverständniserklärung

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Teilnahme-
bedingungen des GeoHacks des Guten Lebens –  
TAKEOVER! 2019 an.

_____________________ 
Ort, Datum

Name, Vorname (Druckbuchstaben):

______________________________________________

______________________________________________

Unterschrift  
(bei unter 18 Jährigen der/des Erziehungsberechtigten  

bzw. Vormundes)


