
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

CHARITY CROSS—LAUF 2019 von MAMAfit Allgäu GbR 

§ 1 Anwendung – Geltung 

Der CHARITY CROSS—LAUF (im Folgenden CCL genannt) ist eine Veranstaltung von MAMAfit Allgäu 

GbR 

§ 2 Teilnahmebedingungen – Sicherheitsmaßnahme 

Startberechtigt sind alle, die gesundheitlich in der Lage sind die vorgegebene Runde eigenständig zu 

laufen. Kinder können mit Erlaubnis und ggf. mit Begleitung der Erziehungsberechtigten oder deren 

Vertretung auch teilnehmen. Jede/r Teilnehmer/-in trägt die volle persönliche Verantwortung für 

ihren/seinen Gesundheitszustand. Teilnehmen kann jeder, der sich ordnungsgemäß angemeldet und 

vor Ort registriert hat. 

§ 3 Anmeldung 

(1) Die Anmeldung kann online auf der Homepage www.mamafit—allgaeu.de oder vor Ort noch 

erfolgen. Die Anmeldung ist für die Teilnehmer verbindlich. 

(2) Die Teilnahmegebühr für den CCL beträgt 10€ Erwachsene 5€ Kinder bei Vorabanmeldung / am 

Veranstaltungstag 12€/7€.  

(3) Die Zahlung der Teilnahmegebühr ist am Veranstaltungstag in bar zu zahlen. 

(4) MAMAfit Allgäu GbR kann den Teilnehmer von der Veranstaltung ausschließen/den Vertrag mit 

dem Teilnehmer kündigen, wenn: 

• er gegen das Reglement und/oder die Regeln und Hinweise (vor oder während der Veranstaltung) 

verstößt. 

• er die Veranstaltung nachhaltig stört oder sich oder andere gefährdet. 

• er den Anweisungen der Veranstaltungsleitung bzw. der Mitarbeiter nicht Folge leistet. 

• er sich in solchem Maße vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrags 

gerechtfertigt ist. 

Kündigt MAMAfit Allgäu den Vertrag mit dem Teilnehmer, so erhält sie den Anspruch auf die 

Teilnahmegebühr. 

§ 4 Ausfall der Veranstaltung – Nichtantreten 

Bei Beendigung der Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt (z.B. Sturmwarnungen), Nichtantritt 

oder Abbruch aus Gründen, die die Veranstalter nicht zu vertreten haben, hat der Teilnehmer keinen 

Anspruch auf Rückerstattung/anteilige Rückerstattung der Teilnahmegebühr und auch nicht auf 

Ersatz sonstiger Schäden wie Fahrtkosten. 

§ 5 Haftungsausschluss 

(1) Schadensersatzansprüche des Teilnehmers gegenüber dem Veranstalter und den Grund- bzw 

Wegbesitzern, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit der 

Veranstalter, seine gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, vorsätzlich oder grob fahrlässig 

gehandelt haben oder für Schäden, die der Veranstalter zu verantworten hat, wie der Verletzung des 

Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder wesentlicher Vertragspflichten zwingend gehaftet wird. 

(2) Der Teilnehmer erklärt mit seiner Unterschrift die Teilnahme an der Veranstaltung auf eigenes 

Risiko. Der Teilnehmer erklärt mit Veranstaltungsbeginn verbindlich, dass gegen seine Teilnahme 

keine gesundheitlichen Bedenken bestehen. 

(3) Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für verloren gegangene Wertgegenstände, 

Bekleidungsstücke etc.  

(4) Bei Beauftragung Dritter durch den Teilnehmer oder den Veranstalter z.B. die Alarmierung von 

Rettungsdiensten, sind die dabei entstehenden Kosten durch den Teilnehmer selbst zu tragen bzw. 

hat der Veranstalter das Recht, eventuell entstandene Kosten von dem Teilnehmer einzuziehen. 

 

 



 § 6 Datenerhebung und -verwertung  

(1) Mit der Anmeldung erklärt der Teilnehmer, dass er damit einverstanden ist, dass die in der 

Anmeldung genannten Daten für Platzierung und Ergebnisse erfasst und an Dritte sowie zur 

Veröffentlichung im Internet weitergegeben werden dürfen. 

(2) Die bei Anmeldung vom Teilnehmer angegebenen personenbezogenen Daten werden gespeichert 

und nur zu Zwecken der Durchführung und Abwicklung der Veranstaltung verarbeitet. Mit der 

Anmeldung willigt der Teilnehmer in eine Speicherung der Daten zu diesem Zweck ein. 

(3) Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit seiner 

Teilnahme an der Veranstaltung gemachten Fotos, fotomechanischen Vervielfältigungen (Filme, etc.) 

ohne Anspruch auf Vergütung verbreitet und veröffentlicht werden. 

(4) Der Teilnehmer erklärt sich mit der Veröffentlichung seines Namens, Vornamens und seiner 

Ergebnisse in allen veranstaltungsrelevanten Printmedien (Teilnehmerliste, Ergebnisliste etc.) und in 

allen elektronischen Medien wie dem Internet einverstanden. 

(5) Der Teilnehmer kann der Weitergabe und der Veröffentlichung seiner personenbezogenen Daten 

gegenüber dem Veranstalter schriftlich oder per E-Mail widersprechen. 

(6) Mit der Angabe der E-Mail Adresse erklärt sich der Teilnehmer einverstanden, dass MAMAfit 

Allgäu diese für das Versenden von Informationen an ihn nutzen darf. 

§ 7 Verjährung 

Ansprüche des Teilnehmers gegenüber MAMAfit Allgäu, gleich aus welchem Rechtsgrund, verjähren 

nach einem Jahr ab dem vertraglich vorgesehenen Veranstaltungsende. 

Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem mit dem Teilnehmer abgeschlossenen Vertrag ist 

Memmingen. Auf das gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis zwischen MAMAfit Allgäu und dem 

Teilnehmer findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung. 

 

Veranstalter und Organisation:  

MAMAfit Allgäu  

Grünenfurter Straße 36 

87700 Memmingen 

Tel.: 0163/6331660 

E–Mail: info@mamafit–allgaeu.de  

 


