1. Allgemeines, Teilnahme, Verlosungsmodus:
An der Verlosung des Freiplatzes teilnahmeberechtigt sind registrierte Mitglieder der YSA. Um an der
Verlosung teilzunehmen ist die Erfüllung der spezifischen Aufgabe, welche rechtzeitig auf der
Website der YSA bekanntgegeben wird, unbedingt notwendig. Die Teilnahme ist nur innerhalb des
Teilnahmezeitraumes möglich. Nach Teilnahmeschluss eingehende Einsendungen werden bei der
Auslosung nicht berücksichtigt.
Pro TeilnehmerIn nimmt nur eine übermittelte Einsendung an der Verlosung teil. Es ist strengstens
untersagt mehrere Emailadressen zur Erhöhung der Gewinnchancen zu verwenden.
Nicht teilnahmeberechtigt sind alle an der Konzeption und Umsetzung der Verlosung beteiligten
Personen und Mitarbeiter.
Die Ermittlung des Gewinners/der Gewinnerin erfolgt durch Bewertung innerhalb der Core Gruppe
der YSA, durch welche(r) Teilnehmer(in) die gestellte Aufgabe am besten und treffendsten erfüllt
wurde.
Der Gewinner/die Gewinnerin der Verlosung wird zeitnah über eine gesonderte Email verständigt.
2. Datenschutz:
Für die Teilnahme an der Verlosung ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der
Teilnehmer/die Teilnehmerin versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person,
insbesondere Vor-, Nachnahme, Arbeitsstelle, Ausbildungsstand und Emailadresse wahrheitsgemäß
und richtig sind.
Die YSA weisen darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten der Teilnehmer ohne
Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden.
Einzig die YSA selbst müssen die Daten zum Zwecke der Durchführung der Verlosung erheben,
speichern und nutzen.
Im Falle eines Gewinns, erklärt sich der Gewinner/die Gewinnerin mit der Veröffentlichung des
Namens und gegebenenfalls mit einem Bild des Gewinners/der Gewinnerin, in den von den YSA
genutzten Werbemedien einverstanden. Dies schließt die Bekanntgabe des Gewinners/der
Gewinnerin auf der Website der YSA und deren Social Media Plattformen mit ein.
Der Teilnehmer/die Teilnehmerin kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf
ist schriftlich, auch in Emailformat, an die Kontaktdaten der YSA zu richten. Nach Widerruf der
Einwilligung werden die, für die die Verlosung, erhobenen Daten des Teilnehmers/der Teilnehmerin
umgehend gelöscht. Eine weitere Teilnahme an der Verlosung ist dann jedoch nicht mehr möglich.
3. Es besteht keine Übertragbarkeit des Freiplatzes durch den Gewinner/die Gewinnerin an eine
andere Person.
4. Bei bereits erfolgter regulärer Anmeldung über die Website des BÖC erfolgt die Rückerstattung der
gesamten Kurskosten und ein(e) Teilnehmer(in) der regulären Warteliste rückt auf, um am Kurs zu
den regulären Kurskosten teilnehmen zu können.
5. Sollte der Termin durch den Gewinner/die Gewinnerin nicht wahrgenommen werden können, so
rückt jener Beitrag als Gewinner auf, welcher durch die Bewertung der YSA Core Gruppe an die
nächst höchste Stelle gereiht wurde. Dieser Vorgang wird wiederholt bis ein(e) Teilnehmer(in) eine
definitive Zusage abgibt.
6. Nach Teilnahme ist ein kurzer Erfahrungsbericht/Feebackbericht zum Kurs an die YSA über das
Kontaktformular zu übermitteln. Der Gewinner/die Gewinnerin erklärt sich einverstanden, dass
dieser Bericht, gemeinsam mit einem im Rahmen des Kurses aufgenommen Foto, welches den
Gewinner/die Gewinnerin repräsentativ abbildet, auf der Website der YSA und den von den YSA
genutzten Social Media Plattformen, zu veröffentlichen.
7. Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit der Verlosung sind an die YSA zu richten.
Kontaktmöglichkeiten finden sich im Mitgliederberreich.
Die Verlosung unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Österreich. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.

8. Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder
werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt.
Statt der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der
unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommen Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten
kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in diesen
Teilnamebedingungen.

