Allgemeine Geschäftsbedingungen zum Mountainbike-Frauencamp vom 07. – 10.Juni 2019 im
Kloster Esthal

§ 1 Anwendungsbereich - Geltung
(1) Das Frauencamp Mountainbikepark Pfälzerwald ist eine Veranstaltung der Touristinformation
Verbandsgemeinde Lambrecht (Pfalz).
(2) Aktuelle Änderungen der AGB’s werden im Internet unter www.vg-lambrecht.de veröffentlicht.
Sie sind in ihrer, bei der Anmeldung jeweils gültigen Fassung Bestandteil des Vertrages zwischen
Veranstalter und Teilnehmerin.
§ 2 Teilnahmebedingungen – Sicherheitsmaßnahmen
(1) Die Teilnahme am Frauencamp Mountainbikepark Pfälzerwald ist ausschließlich Frauen
vorbehalten. Es besteht Helmpflicht.
(2) Teilnahmeberechtigt ist jede weibliche Person, die das Anmeldeformular vollständig und
wahrheitsgemäß ausgefüllt hat, eine Bestätigungsmail erhalten hat und die Teilnahmegebühr in
voller Höhe entrichtet hat. Wer die Teilnahmegebühr nicht bis zum Fälligkeitsdatum bezahlt hat,
hat keinen Anspruch auf einen Teilnehmerplatz. Dem Veranstalter steht es frei, den Teilnehmerplatz
neu zu vergeben.
(3) Organisatorische Maßnahmen gibt der Veranstalter den Teilnehmerinnen vor Beginn der
Veranstaltung bekannt. Den Anweisungen des Veranstalters und seines Personals ist unbedingt Folge
zu leisten. Bei Zuwiderhandlungen, die den ordnungsgemäßen Verlauf der Veranstaltung stören oder
die Sicherheit der übrigen Teilnehmerinnen gefährden können, ist der Veranstalter berechtigt, den
jederzeitigen Ausschluss der Betreffenden von der Veranstaltung auszusprechen. Rechtlich bindende
Erklärungen können gegenüber den Teilnehmerrinnen nur von dem hierfür befugten Personenkreis
des Veranstalters abgegeben werden.
§ 3 Anmeldung - Anmeldebestätigung - Teilnehmergebühr – Zahlungsbedingungen –
Rückerstattung - Storno
(1) Die Anmeldung kann ausschließlich online über das entsprechende „Web-Formular“ erfolgen.
Die Anmeldung per Online-Registrierung ist für die Teilnehmerin verbindlich. Nach vollständiger
Durchführung der Online-Registrierung erhält die Teilnehmerin hierüber zunächst eine Bestätigung.
Ein verbindlicher Vertrag über die Teilnahme an der Veranstaltung kommt erst mit vollständiger
Bezahlung zustande. Diese ist in voller Höhe innerhalb von 2 Wochen zur Zahlung fällig. Bei nicht
fristgerechter Entrichtung der Teilnahmegebühr, hat der Veranstalter das Recht, durch Widerruf der
Anmeldebestätigung vom Vertrag zurück zu treten. In diesem Fall wird eine pauschale
Aufwandsgebühr in Höhe von € 50,00 pro Teilnehmerin erhoben.
(2) Die Teilnahmegebühr für das Frauencamp Mountainbikepark Pfälzerwald 2019 beträgt zwischen
380,50 € und 423,50 € pro Teilnehmerin. Den Leistungsumfang finden Sie unter
www.mountainbikepark-pfaelzerwald.de.
(3) Zahlungen können nur per Überweisung erfolgen. Die durch Rücklastschrift entstandenen Kosten
gehen in jedem Fall zu Lasten der Teilnehmerin.
(4) Der Veranstalter versendet an die Teilnehmerinnen nach Erhalt der Anmeldung eine
Anmeldebestätigung per E-Mail. Der Veranstalter behält sich vor, eine Teilnehmerin jederzeit von der

Veranstaltung auszuschließen, wenn diese sich nicht an die in §2 Absatz 3 enthaltenen Vorgaben
hält.
(5) Die Teilnahme ist nur in Abstimmung mit dem Veranstalter übertragbar.
(6) Tritt eine angemeldete Teilnehmerin nicht zum Frauencamp an oder erklärt nach dem 01.05.2019
ihre Nichtteilnahme gegenüber dem Veranstalter, besteht kein Anspruch auf Rückzahlung des
Teilnehmerbeitrages.
(7) Für das Frauencamp Mountainbikepark Pfälzerwald 2019 gelten folgende
Stornierungsbedingungen:
•Bei Stornierung bis zum 17.04.2019 wird eine Bearbeitungsgebühr von 50,- Euro erhoben.
•Bei Stornierung vom 18.04.2019 bis einschließlich 10.05.2019 erhält die Teilnehmerin 50% der
Teilnahmegebühr zurück.
•Bei Stornierung vom 11.05. bis einschließlich 22.05.2019 erhält die Teilnehmerin 25 % der
Teilnahmegebühr zurück.
• Ein einmaliger Teilnehmerinnenwechsel (Weitergabe der Anmeldebestätigung) ist bis einschließlich
17.05.2019 gestattet. Hier ist in jedem Falle der Veranstalter zu informieren
Es wird empfohlen eine private Reiserücktrittsversicherung abzuschließen.
(8) Eine Stornierung von der erfolgten Anmeldung durch die Teilnehmerin kann nur schriftlich, dem
Veranstalter gegenüber, erfolgen.
§ 4 Ausfall der Veranstaltung / Höhere Gewalt
Bei Ausfall der Veranstaltung, auch in Teilen, aufgrund höherer Gewalt, wie Bürgerkrieg, kriegerische
Auseinandersetzungen, Terror oder Naturkatastrophen (Erdbeben, Überschwemmungen etc.), die
sich mittelbar oder unmittelbar auf das Austragungsland der Veranstaltung beziehen und der
Veranstalter nicht zu vertreten hat, hat die Teilnehmerin keinen Anspruch auf Rückerstattung des
Teilnahmebetrags und auch nicht auf Ersatz sonstiger Schäden, wie Anreise- oder
Übernachtungskosten.
§ 5 Haftungsausschluss
(1) Die Haftung des Veranstalters auf Schadensersatz ist - gleich aus welchem Rechtsgrund - auf
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Es besteht keine Haftung des Veranstalters für
gestohlene oder verloren gegangene Gegenstände. Die Haftungsbegrenzung gilt nicht für Schäden
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder
fahrlässigen Pflichtverletzung des Veranstalters beruht. Die Haftungsbegrenzung gilt ebenfalls nicht
für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung oder auf
einem die wesentlichen Vertragspflichten schuldhaft verletzenden Verhalten des Veranstalters
beruht. Der Veranstalter haftet auch für seine gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen. Jede
Teilnehmerin ist angehalten, ihre gesundheitlichen Voraussetzungen zur Teilnahme am Frauencamp
Mountainbikepark Pfälzerwald 2019, gegebenenfalls durch Konsultation eines Arztes, prüfen
zulassen.
(2) Der Veranstalter haftet nicht für Leistungsminderungen, die dadurch eintreten, dass die
Teilnehmerinnen aufgrund gesetzlicher Vorschriften und/oder behördlicher Anordnungen an einer
Teilnahme ganz oder teilweise gehindert ist.

(3) Bei Beauftragung Dritter durch die Teilnehmerinnen z.B. Rettungsdienste, sind die dabei
entstehenden Kosten durch die Teilnehmerinnen selbst zu tragen bzw. hat der Veranstalter das
Recht, eventuell entstandene Kosten von den Teilnehmerinnen einzuziehen. Es wird empfohlen eine
Privathaftpflichtversicherung für diese Art von Veranstaltung abzuschließen bzw. bereits vorhandene
Versicherungen zu überprüfen.
§ 6 Datenerhebung und –Verwertung
(1) Die bei Anmeldung von den Teilnehmerinnen angegebenen personenbezogenen Daten, werden
gespeichert und nur zu Zwecken der Durchführung und Abwicklung der Veranstaltung verarbeitet.
Dies gilt insbesondere für die zur Zahlungsabwicklung notwendigen Daten
(§ 28 BundesdatenschutzG). Mit der Anmeldung willigt die Teilnehmerin in eine Speicherung der
Daten zu diesem Zweck ein.
(2) Die Teilnehmerin erklärt sich damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit ihrer
Teilnahme an der Veranstaltung gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk,
Fernsehen, Printmedien, Büchern, fotomechanischen Vervielfältigungen (Filme, Videokassette etc.)
ohne Anspruch auf Vergütung verbreitet und veröffentlicht werden.
(3) Die Teilnehmerin kann der Weitergabe und der Veröffentlichung seiner personenbezogenen
Daten gegenüber dem Veranstalter schriftlich, per Telefax oder E-Mail widersprechen.
(4) Es kommt deutsches Recht zur Anwendung. Bei Verträgen mit Verbrauchern bleiben die
gesetzlichen Regelungen über die Gerichtsstände unberührt. Ausschließlicher Gerichtsstand ist bei
Verträgen mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen
Sondervermögen das für unseren Geschäftssitz zuständige Gericht.

Stand: 18.10.2018

