
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für die Teilnahme am "Cup Der Privaten" (Stand: 
07.11.2016) 

I. Gültigkeit, Begriffsdefinition  1. Die "Cup Der Privaten" AGB gelten für die Veranstaltung "Cup 
Der Privaten". Mit seiner Anmeldung bestätigt der Teilnehmer, diese zur Kenntnis genommen zu 
haben und sie anzuerkennen.  2. Bei einer Anmeldung handelt es sich um eine Teilnahme als ein 
Team oder Fan. Die Definition der beiden Produkte ist in der zum Zeitpunkt der Anmeldung 
vorhandenen Beschreibung auf der Homepage www.cupderprivaten.de festgelegt. Damit ist diese 
Beschreibung auch ohne eine zusätzliche Wiederholung in den AGB gültig und wird durch eine 
Anmeldung vom Teilnehmer anerkannt.  3. Anmeldungen können nur in folgenden Formen 
entgegengenommen werden: via Formulare auf der Homepage www.cupderprivaten.de, schriftlich, 
per Fax oder per E-Mail. Sie sind verbindlich und werden in der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet. 
Sollte die Teilnehmerkapazität erschöpft sein, erhält der Teilnehmer eine schriftliche Absage.  4. 
Anmeldungen sowie Stornierungen haben nur Gültigkeit bei einer schriftlichen Bestätigung des 
Veranstalters. Abweichende Regelungen von diesen AGB werden den Teilnehmern mit Ihrer 
Anmeldebestätigung mitgeteilt und können innerhalb einer zumutbaren Frist abgelehnt werden.   

 II. Teilnahme an der Veranstaltung, Rücktritt  1. Ein Recht auf Teilnahme besteht nicht. "Cup Der 
Privaten" behält sich vor, Veranstaltungen wegen mangelnder Teilnehmeranzahl abzusagen.  2. Die 
Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. 3. Die Teilnahmegebühr muss innerhalb von 14 Tagen nach 
der Anmeldung beglichen werden. 4. Sollte eine Veranstaltung nicht stattfinden können, erhält der 
Teilnehmer umgehend, spätestens vier Kalenderwochen vor Beginn der Veranstaltung eine 
entsprechende Mitteilung. Die geleistete Teilnahmegebühr wird in voller Höhe, unter Ausschluss 
jeglicher Schadensersatzpflichten, erstattet.  5. Kann ein Veranstaltungstermin kurzfristig aufgrund 
höherer Gewalt oder sonstigen nicht zu vertretenden Umständen nicht eingehalten werden, wird unter 
Ausschluss jeglicher Schadensersatzpflichten die Teilnahmegebühr erstattet.  6. Der Veranstalter 
behält sich vor, den Veranstaltungsort zu wechseln oder das Programm aus aktuellem Anlass 
abzuändern, sofern es den Teilnehmern zumutbar ist.  7. Bei Stornierung der Anmeldung seitens des 
Teilnehmers wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe der halben Teilnahmegebühr erhoben, wenn die 
Absage spätestens vier Wochen vor dem jeweiligen Veranstaltungstermin schriftlich oder per Mail 
beim "Cup Der Privaten" eingeht. "Cup Der Privaten" behält sich vor, diese Strafe zu erlassen. Dieses 
Entgegenkommen des Organisationskomitees darf nur als Sonderfall angesehen werden und ist nicht 
auf andere Fälle übertragbar.  8. Bei Nichterscheinen bzw. einer verspäteten Absage wird die 
gesamte Teilnahmegebühr fällig. Selbstverständlich kann der Teilnehmer vertretungsweise ein 
anderes Team bzw. einen anderen Fan benennen. Durch die Anmeldung eines Ersatzteilnehmers 
entstehen keinerlei Kosten.  9. Bei Abbruch der Veranstaltung durch den Teilnehmer wird die 
geleistete Teilnahmegebühr nicht zurückerstattet.  10.  Sollte ein Frühbucherrabatt gewährt werden, 
so muss die Teilnahmegebühr innerhalb von 14 Tagen beglichen werden. Ansonsten wird die volle 
Gebühr fällig und jeglicher Rabatt entfällt.  11. Ein Anspruch auf einen Transfer-Shuttle von der/zur 
Unterkunft besteht nicht. Dies gilt sowohl für die An- und Abreise, als auch für die Fahrten zur / von 
der Spielstätte des Turniers. 

III. Haftung, Aufsicht  1. Eine Haftung für Personen oder Sachschäden während der Veranstaltung, 
der An- und Abreise sowie für Wertgegenstände kann vom "Cup Der Privaten" nicht übernommen 
werden; es sei denn, der Schaden wurde von dem Organisationskomitee vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verursacht.  2. Beim Fernbleiben von Veranstaltungsteilen, Zuwiderhandlungen gegen 
Weisung der Veranstaltungsleitung oder bei Verstoß gegen die Hausordnung am Veranstaltungsort 
inkl. des allgemein anerkannten Fair Plays, kann sich der Veranstaltungsleiter dazu gezwungen 



fühlen, einen Ausschluss von der Veranstaltung auszusprechen. Eine Rückzahlung der 
Teilnahmegebühr erfolgt nicht. 

IV. Datenschutz  1. Der Teilnehmer wird im Verlaufe der Anmeldung darauf hingewiesen, wo welche 
Daten öffentlich bekannt gegeben werden. Der Teilnehmer hat das Recht, dies zu verweigern.  2. 
Sollte der Teilnehmer der Veröffentlichung der Daten widersprechen, hat der Veranstalter zu 
versichern, dass alle Teilnehmerdaten nur für den internen Gebrauch gespeichert werden und auch 
nicht auszugsweise an Dritte weitergegeben werden, es sei denn, es wurde genau festgelegt, welche 
Daten nach außen treten dürfen. 

V. Rechtsgültigkeit  Sollte eine der Bestimmung dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein, so 
wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht betroffen. 

VI. Gerichtsstand  Ort des Gerichtsstandes ist Berlin, Deutschland.	

	


