
radrooTEAM Mitgliedsbedingungen 2022

Mit fristgerechter Zahlung der Rechnung ist die Teammitgliedschaft/Sponsoring 2022 bestätigt. Die Vereinbarung 
endet am 31.12.2022. Wir sind gerne bereit Ihnen unsere Produkte + die der Partner zur Verfügung zu stellen gegen 
folgende Gegenleistungen.

1.  Das  Teammitglied  nutzt  das  zur  Verfügung  gestellte  TEAM  Material  &Equipment  (radroo®
TEAMBEKLEIDUNG,SCHWALBE  REIFEN,  FORCE,  HELM,  BRILLE)  während  der  kompletten  Saison,  insbesondere  bei
Teameinsätzen. Dies gilt bei Radrennveranstaltungen insbesondere vor, während und nach dem Rennen.

2. Das Tragen anderer Marken Radbekleidung,  Helm, Brille sowie das Anbringen von anderen Sponsorenlogos bei
Teameinsätzen ist nicht gestattet oder nur nach vorheriger Absprache mit der Teamleitung. Das Material ist nur zur
eigenen Nutzung für das Team Mitglied bestimmt, dementsprechend ist  es dem Team Mitglied untersagt, das von
radroo erhaltene Material an Dritte – auch nicht zu Testzwecken- weiterzugeben, zu verschenken oder zu veräußern.
Für grobe Handhabung, mutwillige Zerstörung sowie Schäden oder Diebstahl des Team Equipments haftet jedes Team
Mitglied selbst.

3. radroo verpflichtet sich nicht zum Ersatz von beschädigter Radbekleidung, Helm, Brille. Sollte das zur Verfügung
gestellte Material beschädigt sein, melde ich dies zeitnah an radroo.

4.  Jedes  Team  Mitglied  verpflichtet  sich  zur  Teilnahme  an  TEAM  Radsporttrainings  und-  Wettkämpfen  in
bestmöglichem Umfang.  Das  Team Mitglied  wird  dabei  zu  allen  Zeiten  ein  sportlich  faires  Verhalten  zeigen  und
insbesondere  sämtliche  verbandspezifischen  Regelungen  und  Vorgaben,  einschließlich  verbindlicher  Doping-
Regelwerke beachten.

5.  Jedes  Team  Mitglied  ist  verpflichtet,  die  Team  Partner  /Logos/Werbematerialien,  Drucksachen(Aufkleber  etc.
bestimmungsgemäß anzubringen. Gelieferte Aufkleber sind auf dem Rahmen an bezeichneter Stelle anzubringen. 

6.  Jedes  Team  Mitglied  verpflichtet  sich  in  der  Saison  2022,  an  der  Teampräsentation  (voraussichtlicher  Termin
23.04.22/Bekanntgabe ab 01/2022) sowie an gemeinsamen Team – Rennen oder sonstigen von radroo festgelegten
Veranstaltungen teilzunehmen. 

7. Abfragen an alle Team Mitglieder gerichtet, zu beispielsweise Themen und Terminen in WhatsAPP und/oder im
Teamportal sind fristgerecht zu tätigen.

8.Jedes Team Mitglied ist angewiesen, Berichte zu verfassen und diese an team@radroo.de bzw. an das Teamportal zu
senden.

9. Jedes Team Mitglied ist angewiesen, Fotomaterial/Handybilder in vollständiger Pixelauflösung von getätigten Einzel
und/oder Teameinsätzen,  Produktbildern, Detailbildern, Siegerehrungen, Wettkmaptbilder etc.  an team@radroo.de
oder eine andere benannte Cloud Adresse/Teamportal zu senden)



10. Jedes Team Mitglied ist angewiesen, regelmäßig über Eindrücke und Erfahrungen im Team und das zur Verfügung
gestellte  Equipment  auf  der  Facebook-  und  Instagram  Seiten  des  Teams   positiv  zu  berichten.  Dies  umfasst  das
Training, Rennen und weitere Teameinsätze. Jedes Team Mitglied ist angewiesen, Berichte/Fotos auf der Teamseite +
Partnerseiten zu liken.

11. radroo ist zur Verwertung des Namens, Bilder und der Rennerfolge von TEAM zu werblichen Zwecken in allen
Medien in Zusammenhang in jedweder Art uneingeschränkt und exklusiv berechtigt. Hierfür dürfen auch Abbildungen,
O-Töne oder Foto-/Videoaufnahmen etc. verwendet oder reproduziert werden. Dieses Verwertungsrecht ist inhaltlich
und  räumlich  unbegrenzt  und  schließt  das  Recht  zur  Bearbeitung,  Lizenzierung  und/oder  Übertragung  ein.  Eine
Ausübungspflicht ist damit nicht verbunden.

12. Jedes Team Mitglied nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, das radroo weder für entstandenen Personenschaden
noch für Sachschaden haftbar gemacht werden kann. Jedes Team Mitglied handelt und fährt auf eigene Rechnung &
Gefahr.

13. Jedes Team Mitglied wird radroo unverzüglich informieren, falls bei der Nutzung des Materials Probleme auftreten
oder sich neue Gesichtspunkte gleich welcher Art ergeben, die für radroo/Team von Interesse sind.

14. Jedes Team Mitglied versichert, dass sie/er psychisch und physisch vollkommen gesund und den Anforderungen
der gesamten Radsportveranstaltungen gewachsen ist.

15. Über Teaminterne Details ist gegenüber nicht Team Mitgliedern Stillschweigen zu bewahren. Dies gilt auch für die
Zeit nach der Team Mitgliedschaft.

16. Team Mitglieder verpflichten sich zu gegenseitiger Loyalität. Beide Parteien werden sich gegenseitig umgehend
über alle Umstände/Ideen/Innovationen, die für die Durchführung im Sinne der Team und Partnerentwicklungen von
Bedeutung sein könnten, unterrichten. Im Wohlverhalten werden sich Team Mitglieder insbesondere nicht negativ
über radroo /Partner und/oder dessen Produkte äußern.

17. Änderungen und Ergänzungen dieser Team Mitgliedbedingungen bedürfen der Schriftform und werden mit Eintritt
dessen und sofortiger Wirkung per Rundmail an alle mitgeteilt.

18. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein, so
berührt das die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich für diesen Fall, die
unwirksame oder undurchführbare Bestimmung durch eine wirksame oder durchführbare Regelung zu ersetzen, die
den wirtschaftlich gewollten Zweck der ganz oder teilweise unwirksamen oder undurchführbaren Regelung im Rahmen
des Gesamtvereinbarung am nächsten kommt. Gleiches gilt im Falle einer Lücke.


