Gemeinsam helfen – eine Aktion von Uwe Fischer und R.SA
1. Anerkennung der Teilnahmebedingungen
Mit der Teilnahme an der von R.SA veranstalteten Aktion erkennt der Teilnehmer ausdrücklich und
verbindlich die nachfolgenden Bedingungen sowie die Datenschutzbestimmungen von R.SA an.
2. Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Von der
Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter von R.SA, der REGIOCAST GmbH & Co. KG und
deren jeweilige Angehörige ersten und zweiten Grades sowie deren Lebenspartner in eheähnlicher
Gemeinschaft und alle Personen, welche mit der Durchführung der Aktion beschäftigt sind oder
waren.
3. Modus
Ab 05.08.2019 gibt es auf www.rsa-sachsen.de die Möglichkeit, ein Hilfegesuch anzumelden. Die
Anzeigen werden nach Sichtung online gestellt, damit andere Nutzer ihre Hilfe anbieten können. Aus
allen Anmeldungen werden auch einzelne Hilfegesuche im R.SA-Programm thematisiert.
Wer sich auf www.rsa-sachsen.de für die Aktion mit einem Hilfsangebot anmeldet bzw. wer sich per
Telefon oder per whatsapp mit einem Hilfsangebot bei R.SA meldet, erklärt sich ausdrücklich damit
einverstanden, daß sein Name und seine Telefonnummer an den Hilfesuchenden übermittelt werden
darf. Dies geschieht ausschließlich im Rahmen und zur sinnvollen Durchführung der Aktion. Eine
weitergehende Nutzung oder Weitergabe der Daten ist ausgeschlossen.
4. Ausschluss von der Aktion
R.SA hat das Recht, solche Teilnehmer von der Teilnahme an der Aktion auszuschließen, die den
Teilnahmevorgang, die Aktion und/oder das Angebot manipulieren bzw. zu manipulieren versuchen,
schuldhaft gegen Teilnahmeregeln verstoßen oder sonst in unlauterer Weise versuchen, die Aktion
und/oder den Teilnahmevorgang zu beeinflussen, insbesondere durch Störung, Bedrohung und/oder
Belästigung von Mitarbeitern von R.SA oder von anderen Teilnehmern an der Aktion. R.SA behält sich
vor, die Aktion jederzeit abzubrechen oder dessen Regeln für die Zukunft zu ändern. Dies gilt
insbesondere bei höherer Gewalt sowie dann, wenn die Aktion aus anderen organisatorischen,
technischen oder rechtlichen Gründen nicht durchgeführt bzw. nicht fortgesetzt werden kann.
Zudem behält sich R.SA das Recht vor, Teilnehmer auszuschließen, die nicht für ein Livegespräch im
R.SA-Programm zur Verfügung stehen.
5. Presse und Promotion
Die Gewinner stehen in angemessenem Rahmen zu Pressearbeit zur Verfügung und erklären sich mit
der Teilnahme bereit, dass Fotos und Name auf www.rsa-sachsen.de veröffentlicht werden.
5. Rechtsweg
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
7. Datenschutz
R.SA nimmt den Datenschutz und dabei auch den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst. Die
Erhebung, Verarbeitung und Verwendung von personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich zum
Zwecke der Durchführung der Aktion nach Maßgabe der datenschutzrechtlichen Gesetze,
Verordnungen und sonstigen Bestimmungen des Bundes und der Länder und nur, soweit dieses für
die Teilnahme an dieser Aktion erforderlich ist. Nach Abschluss der Aktion werden sämtliche Daten
unter Berücksichtigung gesetzlich und/oder durch die zuständige Aufsichtsbehörde

(Landesmedienanstalten) vorgegebenen Fristen vollständig, spätestens 90 Tage nach Ende des
Aktionszeitraums, gelöscht.
Wir weisen darauf hin, dass personenbezogene Daten des Nutzers elektronisch verarbeitet werden.
R.SA sowie deren Erfüllungs- und/ oder Verrichtungsgehilfen werden personenbezogene Daten der
Teilnehmer nicht an Dritte weitergeben.
R.SA muss im Rahmen der R.SA obliegenden gesetzlichen Auskunfts- und Vorlagepflichten,
insbesondere im Zusammenhang mit der Durchführung von Gewinnspielen, die Daten des Bewerbers
oder einen Teil davon auf Nachfrage der für R.SA zuständigen Aufsichtsbehörde
(Landesmedienanstalt) zur Verfügung stellen.
An Strafverfolgungsbehörden und Gerichte sowie an andere gesetzlich ermächtigte Hoheitsträger
erteilt R.SA Auskunft über gespeicherte, zum Abruf bereit gehaltene, empfangene, übermittelte oder
verbreitete Mitteilungen, Daten oder Inhalte und personenbezogene Daten nach Maßgabe der
gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere zum Zwecke der Strafverfolgung.
8. Haftungsausschluss
Den Teilnehmern ist bekannt, dass es sich um ein Spiel handelt. R.SA und von ihr im Rahmen der
Promotion beauftragte Unternehmen und Personen haften nicht für mögliche Schäden der
Teilnehmer, die aus der Teilnahme an der Aktion erwachsen, es sei denn, mögliche Schäden wegen
Verletzung des Lebens, der Gesundheit oder des Körpers beruhen auf einer vorsätzlichen oder
fahrlässigen Pflichtverletzung durch R.SA und den beauftragten Unternehmen und Personen bzw. im
Falle von sonstigen Schäden auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch
R.SA oder der von ihr beauftragten Unternehmen und Personen.
R.SA behält sich rechtliche Schritte vor gegen jene, die versuchen, die Spielmechanik unlauter zu
beeinflussen oder durch anderweitige Maßnahmen, die geeignet sind, eine Finalteilnahme unlauter zu
erringen oder die eines anderen zu verhindern, zu beeinflussen.
R.SA haftet nicht für falsche Informationen, die durch Teilnehmer und/oder Dritte hervorgerufen
und/oder verbreitet werden und die mit R.SA und/oder mit der Spielaktion im Zusammenhang stehen.
Insbesondere wird keine Haftung übernommen, wenn Dateneingaben der Spielaktion nicht dem vom
Nutzenden verwendeten System entsprechen, nicht akzeptiert und/oder angenommen werden. Ferner
haftet R.SA nicht bei Diebstahl oder bei der Zerstörung der die Daten speichernden Systeme und/oder
Speichermedien oder bei unberechtigter Veränderung und/oder Manipulationen der Daten in dem
System und/oder auf den Speichermedien durch Teilnehmer oder Dritte. R.SA übernimmt weiterhin
keine Gewähr dafür, dass die Spielaktion und die Registrierung jederzeit abrufbar sind und fehlerfrei
funktionieren.
9. Schriftformerfordernis/ Salvatorische Klausel
Änderungen und/oder Ergänzungen dieser Teilnahmebedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform. Dies gilt auch für das Schriftformerfordernis selbst. Sollten eine oder mehrere der
vorstehenden Klauseln ganz oder teilweise nichtig, unwirksam oder undurchführbar sein oder werden,
bleiben die übrigen Bedingungen wirksam. An deren Stelle tritt eine entsprechend gültige Klausel.
Gleiches gilt bei Vorliegen einer Regelungslücke.

