
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen und 
Veranstaltungsbedingungen (folgend AGB/AVB) 
 
 
Sehr geehrter Kunde, wir freuen uns, dass Sie sich für eines unserer 
Angebote entschieden haben. Bitte lesen Sie sich unsere allgemeinen 
AGB/AVB sorgfältig durch. Bei Fragen oder Unklarheiten setzen Sie sich bitte 
mit uns in Verbindung. 
 

1. Geltungsbereich 
(1.1) Die vorliegenden AGB/AVB gelten für alle von dem Verein Die 

Speermaechtigen e.V. durchgeführten Veranstaltungen und für seine 
Vertragspartner (folgend Kunden). 

(1.2) Diese AGB/AVB gelten ausschließlich. Abweichende, 
entgegenstehende oder ergänzende Geschäftsbedingungen des Kunden 
werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung 
ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben.  
(1.3) Die im Einzelfall getroffenen, individuellen Vereinbarungen mit dem 
Kunden (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) 
haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AGB/AVB. Für den Inhalt derartiger 
Vereinbarungen ist ein schriftlicher Vertrag bzw. die schriftliche Bestätigung 
durch uns erforderlich.  
(1.4) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur 
klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher 
die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen AGB/AVB nicht 
unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.  
 

2. Geltungsbereich des Angebots 
Unser Angebot gilt im angegebenen Zeitraum der Veranstaltung. 
  

3. Vertragsgrundlagen und Vertragsabschluss 
(3.1) Die Buchung einer Leistung bei den Speermaechtigen e.V. kann 
schriftlich, per E-Mail, oder telefonisch erfolgen. Der Kunde versichert 
hierbei, sowohl im eigenen Namen wie auch im Namen aller in der 
Anmeldung mit aufgeführtem Teilnehmer*innen zu handeln.  
(3.2) Nachträgliche Änderungen der Vertragsinhalte sind nur verbindlich, 
wenn sie schriftlich vereinbart, oder wenn sie im Falle einer ausnahmsweise 
mündlichen Vereinbarung schriftlich bestätigt werden. 
 
 
 
 
 



 
4. Preise und Zahlungsbedingungen 

(4.1) Bei Annahme des Angebots ist der Gesamtpreis nach 
Vertragsabschluss (die abgeschickte Buchung einer Veranstaltung) vor der 
Veranstaltung auf das Bankkonto der Speermaechtigen e.V. zu überweisen. 
(4.2) Der Kunde, der die Buchung mit seinem eigenen Namen bucht, ist auch 
verantwortlich für alle von ihm angegebenen weiteren Teilnehmer*innen, so 
diese keine eigene Buchung persönlich vornehmen. 
(4.3) Für jede Mahnung nach Verzugseintritt kann der Speermaechtigen e.V. 
5,00 € Auslagenersatz verlangen. 
 

5. Rücktritt vom Vertrag 
(5.1) Stornierungsbedingungen: 
Abgesagte Termine und Veranstaltungen werden nachgeholt. Falls dies nicht 
möglich sein sollte, werden die bereits bezahlten Anmeldegebühren erstattet, 
eventuell angefallene Anfahrts- oder Reisekosten sind davon 
ausgenommen.                                                                                  
(5.2) Der Verein ist berechtigt, die Veranstaltung aus wichtigen Gründen, wie 
etwa höherer Gewalt oder auf Anordnung einer Behörde kurzfristig 
abzusagen. Der Veranstalter wird sich bei Ausfall der Veranstaltung um 
einen zeitnahen Ersatztermin bemühen. Es gelten die AGB´s weiterhin.        
 

6. Hygienekonzept 
(6.1) Es gelten immer die momentanen Regelungen für Corona. 
(6.2.) Der Teilnehmer*innen hat in geschlossenen Räumen die Pflicht einen 
Mundschutz zu tragen. 
(6.3) Der Mindestabstand ist, so möglich, einzuhalten. 
(6.4) Sollte der Veranstalter (Die Speermaechtigen e.V.) Sie auffordern sich 
zur Personenbestätigung auszuweisen, so müssen Sie dieser Aufforderung 
nachkommen, um an der Veranstaltung teilzunehmen. 
(6.5) Die Zettel zur Datenaufnahme sind wahrheitsgemäß auszufüllen. 
 

7. Sicherheitsbestimmungen 
(7.1) Die Sicherheit der Teilnehmer*innen, insbesondere der Kinder, hat 
absolute Priorität. Der Teilnehmer*innen ist dazu verpflichtet den 
Anweisungen der Personen des Speermaechtigen e.V. folge zu leisten. 
Eltern haften für ihre Kinder. Wenn es trotz Ermahnungen zu wiederholten 
Verstößen gegen die Anweisungen kommt, können einzelne 
Teilnehmer*innen umgehend ausgeschlossen werden. 
(7.2) Teilnehmer*innen, die am Veranstaltungstag unter dem Einfluss von 
Alkohol, Drogen, reaktionsmindernden Medikamenten, Psychopharmaka 
oder dergleichen stehen, müssen   aus     Sicherheitsgründen     ebenfalls 
von der Veranstaltung ausgeschlossen werden. 
 
 
 



(7.3) Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Teilnehmer*in unter 18 Jahren 
benötigen das schriftliche Einverständnis eines Erziehungsberechtigten. 
Kinder unter 12 Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen 
teilnehmen.  
 

8. Haftung des Veranstalters 
(8.1) Der Speermaechtigen e.V. haftet für: 
– eine gewissenhafte Veranstaltungsvorbereitung und Abwicklung 
– die sorgfältige Auswahl und Überwachung der Leistungen Dritter 
– die ordnungsgemäße Erbringung der vertraglich vereinbarten Leistungen 
(8.2) Die Teilnahme an unseren Veranstaltungen erfolgt auf eigene Gefahr. 
Der Speermaechtigen e.V. haftet insoweit nur für Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit ihrerseits. 
(8.3) Im Falle der zwingenden Haftung bei einfacher Fahrlässigkeit ist unsere 
Haftung auf den vorhersehbaren und typischerweise eintretenden Schaden 
begrenzt. 
(8.4) Die vorstehenden Regelungen gelten auch zugunsten unserer 
Erfüllungsgehilfen. 
  

9. Beschränkung der Haftung 
(9.1) Der Speermaechtigen e.V. haftet nicht für Leistungsstörungen im 
Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt 
werden und die in der konkreten Leistungsbeschreibung ausdrücklich als 
Fremdleistungen gekennzeichnet werden. Gelten für eine vom 
Leistungsträger zu erbringende Leistung gesetzliche Vorschriften, nach 
denen ein Anspruch auf Schadensersatz nur unter bestimmten 
Voraussetzungen oder Beschränkungen geltend gemacht werden kann oder 
ganz ausgeschlossen ist, so kann sich Der Speermaechtigen e.V.  dem 
Kunden gegenüber hierauf berufen.  
(9.2) Für mitgeführte persönliche Gegenstände übernimmt der Kunde die 
Haftung. Der Speermaechtigen e.V. übernimmt bei Verlust oder 
Beschädigung keine Haftung, außer bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz 
ihrerseits. 
 

10. Mitwirkungspflicht/Schäden durch Kunden und Gäste 
(10.1) Der Kunde/Gast ist verpflichtet, bei auftretenden Leistungsstörungen 
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen mitzuwirken, um eventuelle 
Schäden zu vermeiden oder gering zu halten. Er ist insbesondere 
verpflichtet, seine Beanstandungen unverzüglich dem Speermaechtigen       
e. V. mitzuteilen.  
(10.2) Der Kunde hat alle über ihn angemeldete Personen über den Inhalt 
dieser allgemeinen Bedingungen, vor Veranstaltungsbeginn in Kenntnis zu 
setzen. Alternativ stehen die AGB/AVB online zur Verfügung.  
 
 
 



 
(10.3) Für entstandene Schäden durch mittelbar oder unmittelbar beteiligte 
Personen des Kunden an Gegenständen/Gebäuden/Fahrzeugen von den 
Speermaechtigen e.V.  oder an Gegenständen/ Gebäuden/Fahrzeugen 
beauftragter Partner, haftet der Kunde/Teilnehmer*in für deren 
Wiederherstellung/Schadensbeseitigung/Reinigung. 
 

11. Schlussbestimmungen 
(11.1) Alle Vereinbarungen, die zwischen den Speermaechtigen e.V.  und 
dem Teilnehmer*innen im Zusammenhang mit einem Vertragsschluss über 
Leistungen von den Speermaechtigen e.V.  getroffen werden, sind in dem 
Vertrag und in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen schriftlich 
niedergelegt. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.  
(11.2) Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen der 
Schriftform.  
(11.3) Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Germersheim, soweit gesetzlich 
zulässig.  
(11.4) Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
unwirksam sein oder werden oder eine Lücke enthalten, so berührt dies die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. 
 
 


