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Allgemeine Geschäftsbedingungen

 

 
-“MTB Trail-Camp uff de Hitt“ vom 05. bis 07

Auf den folgenden Seiten wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit ausschließlich die männliche Form 

§ 1 Anwendungsbereich - Geltung 

(1) Das MTB Trail-Camp uff de Hitt
Hauenstein 1913 e.V.  

(2) Aktuelle Änderungen der AGB’s werden im Internet unter 
veröffentlicht. Sie sind in ihrer, bei der Anmeldung jeweils gültigen Fassung Bestandteil des 
Vertrages zwischen Veranstalter und Teilnehmer

§ 2 Teilnahmebedingungen 

(1) Es besteht Helmpflicht. Teilnahme nur mit 
bzw. fahrsicheren Mountainbike möglich
Sorge zu tragen, dass sein Mountainbike vorab fachmännisch durchgecheckt wurde. 

(2) Als zusätzliche persönliche Sicherheitsausrüstu
Kunststoffbrille, Handschuhe, Iso
ggfs. Protektoren  

(3) Bike-Check: Die 10 bis 15 minütigen  Bike
oder Inspektion. 
 
(4) Teilnahmeberechtigt ist jede Person, die 
wahrheitsgemäß ausgefüllt hat, eine Bestätigungsmail erhalten hat 
in voller Höhe entrichtet hat. Wer die Teilnahmegebühr nicht bis zum Fälligkeitsda
bezahlt hat, hat keinen Anspruch
frei, den Teilnehmerplatz neu zu vergeben. 

(5) Organisatorische Maßnahmen gibt der Veranstalter den 
Veranstaltung bekannt. Den Anweisungen
unbedingt Folge zu leisten. Bei Zuwiderhandlungen, die den ordnungsgemäßen Verlauf der 
Veranstaltung stören oder die Sicher
Veranstalter berechtigt, den jederz
Veranstaltung auszusprechen. Rechtlich bindende Erklärungen könne
Teilnehmern nur von dem hierfür befugten Personenkreis des Veranstalters abgegeben 
werden.  

§ 3 Anmeldung – Anmeldebestätigung 
Rückerstattung – Storno  

(1) Die Anmeldung kann ausschließlich online über das entsprechende „Web
Formular“ erfolgen. Die Anmeldung per Online
verbindlich. Nach vollständiger Durch
hierüber zunächst eine Bestätigung. Ein verbindlicher Vertrag über die Teilnahme an der 
Veranstaltung kommt erst mit vollständiger Bezahlung 
Datenschutzerklärung und Haf
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Auf den folgenden Seiten wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit ausschließlich die männliche Form 
verwendet. Sie bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts

Geltung  

Camp uff de Hitt  ist eine Veranstaltung des Pfälzerwald

(2) Aktuelle Änderungen der AGB’s werden im Internet unter www.trail-guides.de
veröffentlicht. Sie sind in ihrer, bei der Anmeldung jeweils gültigen Fassung Bestandteil des 

en Veranstalter und Teilnehmer.  

§ 2 Teilnahmebedingungen – Sicherheitsmaßnahmen  

Teilnahme nur mit einem gut gewarteten, fahrtauglichen 
Mountainbike möglich. Jeder Teilnehmer hat eigenverantwortlich dafür 

Mountainbike vorab fachmännisch durchgecheckt wurde. 

Als zusätzliche persönliche Sicherheitsausrüstung empfehlen wir
Kunststoffbrille, Handschuhe, Iso- Getränk, Energieriegel, Mobiltelefon, Sonnenschutz und 

Die 10 bis 15 minütigen  Bike-Checks  pro Bike beinhalten

) Teilnahmeberechtigt ist jede Person, die unsere Anmeldeunterlagen vollständig un
wahrheitsgemäß ausgefüllt hat, eine Bestätigungsmail erhalten hat und die Teilnahmegebühr 

Wer die Teilnahmegebühr nicht bis zum Fälligkeitsda
ezahlt hat, hat keinen Anspruch auf einen Teilnehmerplatz. Dem Veranstalter steht es 

frei, den Teilnehmerplatz neu zu vergeben.  

) Organisatorische Maßnahmen gibt der Veranstalter den Teilnehmern 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 Teilnehmer gefährden können, ist der 
Veranstalter berechtigt, den jederzeitigen Ausschluss der Betreffenden von der 
Veranstaltung auszusprechen. Rechtlich bindende Erklärungen können gegenüber den 

nur von dem hierfür befugten Personenkreis des Veranstalters abgegeben 

nmeldebestätigung – Teilnahmegebühr – Zahlungsbedingungen 

) Die Anmeldung kann ausschließlich online über das entsprechende „Web
. Die Anmeldung per Online-Registrierung ist für die Teilnehmer

verbindlich. Nach vollständiger Durchführung der Online-Registrierung erhält der Teilnehmer 
hierüber zunächst eine Bestätigung. Ein verbindlicher Vertrag über die Teilnahme an der 
Veranstaltung kommt erst mit vollständiger Bezahlung und der Anerkennung
Datenschutzerklärung und Haftungsausschluss Trailguides zustande. Der Betrag
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Auf den folgenden Seiten wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit ausschließlich die männliche Form 
Personen beiderlei Geschlechts. 

Veranstaltung des Pfälzerwald-Vereins 

guides.de  
veröffentlicht. Sie sind in ihrer, bei der Anmeldung jeweils gültigen Fassung Bestandteil des 

fahrtauglichen 
hat eigenverantwortlich dafür 

Mountainbike vorab fachmännisch durchgecheckt wurde.  

ng empfehlen wir: eine 
Getränk, Energieriegel, Mobiltelefon, Sonnenschutz und 

beinhalten keine Wartung 

vollständig und 
und die Teilnahmegebühr 

Wer die Teilnahmegebühr nicht bis zum Fälligkeitsdatum 
. Dem Veranstalter steht es 

vor Beginn der 
des Veranstalters und seines Personals ist 

unbedingt Folge zu leisten. Bei Zuwiderhandlungen, die den ordnungsgemäßen Verlauf der 
gefährden können, ist der 

eitigen Ausschluss der Betreffenden von der 
n gegenüber den 

nur von dem hierfür befugten Personenkreis des Veranstalters abgegeben 

Zahlungsbedingungen – 

) Die Anmeldung kann ausschließlich online über das entsprechende „Web-
Registrierung ist für die Teilnehmer 

Registrierung erhält der Teilnehmer 
hierüber zunächst eine Bestätigung. Ein verbindlicher Vertrag über die Teilnahme an der 

und der Anerkennung dieser AGB/ 
Der Betrag ist in 
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voller Höhe innerhalb von 1 Woche zur Zahlung fällig. Bei nicht fristgerechter Entrichtung 
der Teilnahmegebühr, hat der Veranstalter das Recht, durch Widerruf der 
Anmeldebestätigung vom Vertrag zurückzutreten. In diesem Fall wird eine pauschale 
Aufwandsgebühr in Höhe von € 12,50€ pro Teilnehmer erhoben.  

(2) Die Teilnahmegebühr für das MTB Trail-Camp uff de Hitt  2020 beträgt 215€ 
(Frühbucher bis 31.01.2020) danach 240€ pro Teilnehmer. Den Leistungsumfang finden 
Sie unter www.trail-guides.de. 

(3) Zahlungen können nur per Überweisung erfolgen. Die durch Rücklastschrift entstandenen 
Kosten gehen in jedem Fall zu Lasten der Teilnehmer. 

(4) Die Teilnahme ist nur in Abstimmung mit dem Veranstalter übertragbar.  

(5) Tritt ein angemeldeter Teilnehmer nicht zum MTB Trail-Camp uff de Hitt  an oder erklärt 
nach dem 15.05.2020 die Nichtteilnahme gegenüber dem Veranstalter, besteht kein 
Anspruch auf Rückzahlung der Teilnahmegebühr. 

(6) Für das MTB Trail-Camp uff de Hitt 2020 gelten folgende 
Stornierungsbedingungen:  

• Bei Stornierung bis zum 29.02.2020 wird eine Bearbeitungsgebühr von 12,50 Euro 
erhoben. 

• Bei Stornierung vom 01.03.2020 bis einschließlich 15.05.2020 erhält der Teilnehmer 
50% der Teilnahmegebühr zurück.  

 (8) Eine Stornierung von der erfolgten Anmeldung durch den Teilnehmer kann nur 
schriftlich, dem Veranstalter gegenüber, erfolgen.  

(9) Es wird empfohlen eine private Reiserücktrittsversicherung abzuschließen.  

 

§ 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 der Teilnehmer 
keinen Anspruch auf Rückerstattung des Teilnahmebetrags und auch nicht auf Ersatz 
sonstiger Schäden, wie Anreise- oder Übernachtungskosten. Der Veranstalter behält sich 
eine Absage der Veranstaltung vor. 
 

§ 5 Durchführungsgarantie 

Für das MTB Trail-Camp uff de Hitt  gilt eine Durchführungsgarantie ab 15 Teilnehmern. 
Sollte die Mindestteilnehmerzahl bis zum 15.05.2020 nicht erreicht sein, erhalten die 
Teilnehmer 100%  ihrer überwiesenen Teilnahmegebühr zurück. 

 

§ 6 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 
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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 
beruhen. Der Veranstalter haftet auch für seine gesetzlichen Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen.  

(2) Der Veranstalter haftet nicht für Sach- oder  Personenschäden im Rahmen der 
ausgeschriebenen Mountainbike Touren sowie der Anreise. Hier gelten die 
Haftungsausschluss / Nutzungsbedingungen Trail-Guides. Diese befinden sich als 
Bestandteil dieses Dokuments im Anhang.  

 (3) Jeder Teilnehmer ist angehalten, seine gesundheitlichen Voraussetzungen zur 
Teilnahme am MTB Trail-Camp uff de Hitt , gegebenenfalls durch Konsultation eines Arztes, 
prüfen zu lassen. 

(4) Der Veranstalter haftet nicht für Leistungsminderungen, die dadurch eintreten, dass der 
Teilnehmer aufgrund gesetzlicher Vorschriften und/oder behördlicher Anordnungen an einer 
Teilnahme ganz oder teilweise gehindert ist. 

(5) Bei Beauftragung Dritter durch den Teilnehmer  z.B. Rettungsdienste, sind die dabei 
entstehenden Kosten durch den Teilnehmer selbst zu tragen bzw. hat der Veranstalter das 
Recht, eventuell entstandene Kosten von dem Teilnehmer einzuziehen. Es wird empfohlen, 
eine Privathaftpflichtversicherung für diese Art von Veranstaltung abzuschließen bzw. bereits 
vorhandene Versicherungen zu überprüfen.  

§ 7 Datenerhebung und –verwertung  

(1) Die bei Anmeldung von dem Teilnehmer 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 der Teilnehmer in eine Speicherung der Daten zu diesem Zweck 
ein.  
 
(2) Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit seiner 
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) Der Teilnehmer 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: 26.11.2019 
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ANHANG 

Haftungsausschluss / 
Nutzungsbedingungen
Trail-Guides  
Peter Breitsch, Horst Coreßel, Christoph Riemeyer, Martin Kunz, Frank Schmidt
Norbert Böhm, Roland Leidner, Tom Leidner

Jeder Teilnehmer nimmt auf eigene Rechnung, eigenes Risiko und eigene Gefahr teil. 

Die Haftung der Teilnehmer untereinander bleibt jederzeit bestehen; hier gilt kein 
Haftungsverzicht.  

Dem Teilnehmer ist bekannt, dass die Touren beson

Die Teilnehmer sind sich darüber im Klaren, dass die Touren mit gewissen spezifischen 
Risiken und unvorhersehbaren Gefahren verbunden sind
Gefahren bewusst und mit vollem Einverständnis

Die Teilnehmer sind sich dabei insbesondere darüber bewusst und nehmen es in Kauf, dass 
es zu Stürzen und daraus resultierenden 
Vermögensschäden kommen kann. 

Die Touren führen sowohl über 
unbefestigte Wege und Pfade. Teilweise muss das Bike getragen, geschoben werden. 

Angaben über den geplanten Wegverlauf, die Länge und Dauer sowie den konditionellen 
und/oder fahrtechnischen Schwierigkeitsgrad ei

Alle Teilnehmer haben ihre – vor allem konditionellen und fahrtechnischen 
selbst einzuschätzen und ihre Fahrweise daran auszurichten. 

Der Teilnehmer handelt bei jeder Tour eigenverantwortlich. 

Der Veranstalter/Guide gibt lediglich den Weg vor. Die Aufgabe des Guides liegt 
ausschließlich darin, den Teilnehmern den Weg zu zeigen, sowie die Orientierung abseits 
von öffentlichen Straßen und Wegen zu erleichtern. 

Jeder Teilnehmer entscheidet eigenverantwortlich, ob 
bewältigt. Die Teilnehmer müssen selbst und in eigener Verantwortung beurteilen und 
entscheiden, ob sie diesen Anforderungen entsprechen. Fehleinschätzungen liegen 
ausschließlich im Verantwortungsbereich des Teilnehmers. 

Die Teilnehmer sind dazu verpflichtet, sich jederzeit so zu verhalten, dass sie sich und 
andere Teilnehmer nicht gefährden. 

Ferner stellen die Teilnehmer durch diese Erklärung alle Vorbenannten in vollem Umfang 
von jeglichen Ansprüchen Dritter frei, falls
verursachten, Unfalls oder sonstigen Schadens die Vorbenannten in Mithaftung nehmen. 
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Haftungsausschluss /  
Nutzungsbedingungen  

Peter Breitsch, Horst Coreßel, Christoph Riemeyer, Martin Kunz, Frank Schmidt
Leidner, Tom Leidner 

Jeder Teilnehmer nimmt auf eigene Rechnung, eigenes Risiko und eigene Gefahr teil. 

Die Haftung der Teilnehmer untereinander bleibt jederzeit bestehen; hier gilt kein 

Dem Teilnehmer ist bekannt, dass die Touren besondere körperliche Anforderungen stellen. 

Die Teilnehmer sind sich darüber im Klaren, dass die Touren mit gewissen spezifischen 
Risiken und unvorhersehbaren Gefahren verbunden sind, und nehmen diese Risiken und 
Gefahren bewusst und mit vollem Einverständnis in Kauf.  

Die Teilnehmer sind sich dabei insbesondere darüber bewusst und nehmen es in Kauf, dass 
es zu Stürzen und daraus resultierenden – auch schwersten – Sach-, Personen

gensschäden kommen kann.  

Die Touren führen sowohl über öffentliche Straßen und Wege als auch über befestigte und 
unbefestigte Wege und Pfade. Teilweise muss das Bike getragen, geschoben werden. 

Angaben über den geplanten Wegverlauf, die Länge und Dauer sowie den konditionellen 
und/oder fahrtechnischen Schwierigkeitsgrad einer Tour sind unverbindlich. 

vor allem konditionellen und fahrtechnischen 
selbst einzuschätzen und ihre Fahrweise daran auszurichten.  

Der Teilnehmer handelt bei jeder Tour eigenverantwortlich.  

Guide gibt lediglich den Weg vor. Die Aufgabe des Guides liegt 
ausschließlich darin, den Teilnehmern den Weg zu zeigen, sowie die Orientierung abseits 

ffentlichen Straßen und Wegen zu erleichtern.  

Jeder Teilnehmer entscheidet eigenverantwortlich, ob er die Wegstrecke befährt/begeht/ 
bewältigt. Die Teilnehmer müssen selbst und in eigener Verantwortung beurteilen und 
entscheiden, ob sie diesen Anforderungen entsprechen. Fehleinschätzungen liegen 
ausschließlich im Verantwortungsbereich des Teilnehmers.  

Die Teilnehmer sind dazu verpflichtet, sich jederzeit so zu verhalten, dass sie sich und 
andere Teilnehmer nicht gefährden.  

Ferner stellen die Teilnehmer durch diese Erklärung alle Vorbenannten in vollem Umfang 
von jeglichen Ansprüchen Dritter frei, falls diese wegen eines, von den Unterzeichnern 
verursachten, Unfalls oder sonstigen Schadens die Vorbenannten in Mithaftung nehmen. 

itt“ vom 05. bis 07.Juni 2020, Wanderheim Dicke Eiche 

Peter Breitsch, Horst Coreßel, Christoph Riemeyer, Martin Kunz, Frank Schmidt, 

Jeder Teilnehmer nimmt auf eigene Rechnung, eigenes Risiko und eigene Gefahr teil.  

Die Haftung der Teilnehmer untereinander bleibt jederzeit bestehen; hier gilt kein 

rperliche Anforderungen stellen.  

Die Teilnehmer sind sich darüber im Klaren, dass die Touren mit gewissen spezifischen 
und nehmen diese Risiken und 

Die Teilnehmer sind sich dabei insbesondere darüber bewusst und nehmen es in Kauf, dass 
, Personen- oder 

raßen und Wege als auch über befestigte und 
unbefestigte Wege und Pfade. Teilweise muss das Bike getragen, geschoben werden.  

Angaben über den geplanten Wegverlauf, die Länge und Dauer sowie den konditionellen 
ner Tour sind unverbindlich.  

vor allem konditionellen und fahrtechnischen – Fähigkeiten 

Guide gibt lediglich den Weg vor. Die Aufgabe des Guides liegt 
ausschließlich darin, den Teilnehmern den Weg zu zeigen, sowie die Orientierung abseits 

er die Wegstrecke befährt/begeht/ 
bewältigt. Die Teilnehmer müssen selbst und in eigener Verantwortung beurteilen und 
entscheiden, ob sie diesen Anforderungen entsprechen. Fehleinschätzungen liegen 

Die Teilnehmer sind dazu verpflichtet, sich jederzeit so zu verhalten, dass sie sich und 

Ferner stellen die Teilnehmer durch diese Erklärung alle Vorbenannten in vollem Umfang 
diese wegen eines, von den Unterzeichnern 

verursachten, Unfalls oder sonstigen Schadens die Vorbenannten in Mithaftung nehmen.  



Seite 5 AGB: MTB Trail-Camp uff de Hitt“ vom 05. bis 07.Juni 2020, Wanderheim Dicke Eiche 
 

Der Teilnehmer bestätigt hiermit, dass keine gesundheitlichen Bedenken bestehen. 
Jeder Teilnehmer ist für seine Gesundheit und Wohlbefinden selbst verantwortlich. 
Alle Teilnehmer haben selbst für eine ausreichende Verpflegung und Getränke zu sorgen. 

Der Teilnehmer ist selbst für den technisch einwandfreien Zustand seines Bikes oder 
Fahrrades sowie seiner Ausrüstung zuständig. Des Weiteren verpflichtet er sich zum Tragen 
eines Helmes sowie Radhandschuhen. 

Es ist nicht Verpflichtung des Veranstalters/Guides, dem Teilnehmer im Pannenfall 
technische Unterstützung zu gewähren. Kann die Tour aufgrund einer Panne nicht zu Ende 
gebracht werden, so ist ein eventuell erforderlicher Rücktransport auf eigene Gefahr und 
Kosten des Teilnehmers durchzuführen.  

Vom Veranstalter/Guide wird keine Haftung für Schäden jeglicher Art übernommen. Das gilt 
auch für Unfälle, Sach- und Personenschäden.  

Die Teilnahme unter Alkoholeinfluss oder das zu sich nehmen von Alkohol während der 
Veranstaltung ist nicht erlaubt. 

Alle Teilnehmer unter 18 Jahren benötigen (ohne Ausnahme) die schriftliche Unterschrift 
eines Erziehungsberechtigten und müssen diese unaufgefordert vor jeder Tour vorlegen.  

Der Veranstalter/Guide behält sich das Recht vor, alle durch höhere Gewalt oder aus 
Sicherheitsgründen oder von den Behörden angeordneten erforderlichen Änderungen des 
Programms vorzunehmen, oder auch die Veranstaltung abzusagen, falls dies durch 
außerordentliche Umstände bedingt ist, ohne irgendwelche Schadensersatzpflicht zu 
übernehmen.  

Es besteht kein Rechtsanspruch auf Teilnahme oder Durchführung einer Tour.  

Der Veranstalter/oder der Guide ist jederzeit – auch kurzfristig – berechtigt, die Tour ohne 
Angabe von Gründen abzusagen oder abzubrechen sowie Teilnehmer von der Teilnahme an 
der Tour auszuschließen. Schadensersatzansprüche stehen dem Teilnehmer in diesem Fall 
nicht zu.  

Die Teilnehmer erklären mit der Abgabe dieser Anmeldung den Verzicht auf Ansprüche jeder 
Art von Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung stehen und zwar gegen den 
Veranstalter, Guides, Helfer.  

Sollte ein Teil dieses Haftungsausschlusses / Nutzungsbedingungen nichtig sein, hat dies 
nicht die Unwirksamkeit der übrigen Haftungsvereinbarungen zur Folge.  

 


