Einverständniserklärung und Haftungsausschluss zu
Veranstaltungen der Interessengemeinschaft von Bayernund Schalkefans „www.feiernmitbayern.de“
Die Interessengemeinschaft von Bayern- und Schalkefans, die seit mehr als 10 Jahren live
Bundesligaspiele ihrer Clubs besucht, hat zum Ziel, mehrere Livespiele zu besuchen. Da die
entstehenden Kosten immer großzügig geplant werden, werden mit überschüssigen Geldern
wohltätige / gemeinnützige Zwecke unterstützt.

Haftungsausschluss bei Teilnahme:
Sollte ein Ereignis durch von außen einwirkende Ereignisse (Stau, Fahrzeugschaden, Unfall)
auch durch äußerst zumutbare Sorgfalt nicht abgewendet werden können, zieht dies eine
Befreiung von Schadenersatzpflichten nach sich. Jeder der beiden Vertragspartner (Interessengemeinschaft von Bayern- und Schalkefans und Teilnehmer) hat die für ihn schädlichen Folgen
der Störung oder Verzögerung der Leistung selbst zu tragen. Gegenseitige Ansprüche auf
Ausgleich der Risikofolgen (Erstattung von Fahrtkosten, Erstattung von Eintrittsgeldern, usw.)
bestehen nicht. Jeder muss die Risikofolgen der Verzögerung, des Ausfalls selbst tragen. Dieser
Vertrag koordiniert und regelt dies durch eine gegenseitige freiwillige Selbstverpflichtung.
Die Teilnahme an den Angeboten von „www.feiernmitbayern.de“ erfolgt auf eigene Gefahr.
Jeder Nutzer / Teilnehmer trägt die alleinige Verantwortung. Die Nutzer / Teilnehmer erklären mit
ihrer Unterschrift unter der Zustimmungserklärung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für
Sach– und/oder finanzielle Schäden, die im Zusammenhang mit der Teilnahme an den Angeboten von „www.feiernmitbayern.de“ entstehen, und zwar gegen
- den Veranstalter
- alle Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen,
- die anderen Teilnehmer (Fahrer, Mitfahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen
Fahrzeuge,
- den/die eigenen Fahrer, Mitfahrer und eigene Helfer
Sie verzichten auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit Fahrten,
Stadionbesuchen, Aufenthalten am jeweiligen Austragungsort der Veranstaltung entstehen.
Der Haftungsausschluss wird mit der Unterschrift allen Beteiligten gegenüber wirksam. Er gilt für
Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus
vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung.
Hiermit bestätige ich ausdrücklich die Anerkennung des Haftungsschlusses und erkläre mich
damit einverstanden, dass ich an dieser Veranstaltung auf eigene Gefahr teilnehme.
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Angebotes zu betrachten, auf das im Rahmen dieser
Vereinbarung verwiesen wurde.
Name der Teilnehmerin / des Teilnehmers in Klarschrift:

Adresse:

__________________________________

__________________________________________________________________

Bei Minderjährigen:
Name der / des Erziehungsberechtigen in Klarschrift: __________________________________
Erreichbar unter Telefonnummer:

__________________________________

Datum und Unterschrift des Teilnehmers (bei Minderjährigen: eines Erziehungsberechtigten):
Datum: __________________________ Unterschrift: ________________________________
Dieses Formular ist bei Beginn der Veranstaltung unbedingt unterschrieben vorzulegen. Die Teilnahme an
dieser Veranstaltung ist sonst leider nicht möglich.

Einverständniserklärung Veröffentlichung von Fotos und Texten im Internet
Hiermit erteile ich die Erlaubnis und Einverständnis, dass Fotografien und Texte von mir, im
Zusammenhang mit der graphischen Darstellung der Homepage www.feiernmitbayern.de
(z.B. im Banner bzw. als Berichte div. Aktivitäten o.ä.) auf den Internetseite
www.feiernmitbayern.de veröffentlicht werden dürfen.
Außerdem erkläre ich mich damit einverstanden, dass Fotografien im Rahmen eines
Berichtes auch in der örtlichen Papier-/ und Internetpresse (z.B. Die-Glocke), veröffentlicht
werden dürfen.
Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber www.feiernmitbayern.de für Art
und Form der Nutzung der oben aufgeführten Internetseiten, zum Beispiel für das
Runterladen von Bildern und deren anschließender Nutzung durch Dritte.
Nach § 22 KUG (Kunsturhebergesetz) ist eine Veröffentlichung grundsätzlich nur zulässig,
wenn zuvor die Einwilligung der Abgebildeten eingeholt wurde. Allerdings ist nach § 23 KUG
eine Einwilligung nicht erforderlich, wenn die abgebildeten Personen nicht den
Motivschwerpunkt bilden, oder sie „Personen der Zeitgeschichte“ bzw. Teil einer
Versammlung / Veranstaltung sind.

Nachname: ................................................................................
Vorname: ..................................................................................
Wohnort: ..................................................................................
Telefon: ....................................................................................

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos und Texte von mir auf der oben genannten Internetseite
verwendet werden dürfen.
____________________

_________________________

Liebe Fußballfreunde,
die Karten biete ich Euch regelmäßig an, um mit einem möglichen Überschuss dann einen
guten Zweck zu erfüllen. Ihr wisst, dass sämtlicher möglicher Überschuss aus dem Anbieten
der Karten gespendet wird. Ich bitte daher um Verständnis, dass ich zukünftig – zur
Vermeidung einer persönlichen Haftung – die Karten Euch nur anbieten kann, wenn Ihr auch
mich von einer Haftung – soweit es geht – befreit.
Beigefügt findet Ihr nun die Bedingungen, zu denen ich Euch die Karten weiterhin zur
Verfügung stellen kann. Ich bitte um ausdrückliche schriftliche Bestätigung, dass diese
Bedingungen für Euch gelten. Ich bitte auch weiterhin um Verständnis, dass ich Euch Karten
nur dann herausgeben werde, wenn Ihr mir das Bestätigungsschreiben im Original
unterzeichnet übergebt.
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Marco Hendan (feiernmitbayern.de)
Anlage
Einverständniserklärung und Haftungsbegrenzung

Einverständniserklärung

Ich, Name……………………..
Vorname……………………..
Anschrift……………………
Geburtsdatum

Im Übrigen bitte ich ausdrücklich um Beachtung, dass die Bestellungen nicht
berücksichtigt werden, wenn nicht innerhalb von zwei Wochen seit der Bestellung der
Kaufpreis entweder überwiesen oder in bar gezahlt ist. Zur Fristwahrung ist die
Wertstellung maßgeblich! Mit anderen Worten: Wird nicht rechtzeitig bezahlt, werden
die Karten weitergegeben!

erkläre hiermit ausdrücklich, dass zwischen mir und www.feiernmitbayern.de bzw. Herrn
Marco Hendan die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (insbesondere die dort genannte
Haftungsbegrenzung), die dieser Erklärung beigefügt sind, gelten

Allgemeine Geschäftsbedingungen
von „www.feiernmitbayern.de“
I.
Geltungsbereich/ Leistungen

Wir sind nicht selbst Veranstalter der angebotenen Veranstaltungen. Diese werden durch den jeweiligen Veranstalter durchgeführt, der auch
Aussteller der Eintrittskarten/Tickets ist. Durch den Erwerb der Eintrittskarte kommen vertragliche Beziehungen im Hinblick auf den
Veranstaltungsbesuch ausschließlich zwischen dem Karteninhaber (Kunde) und dem jeweiligen Veranstalter zustande. Möglicherweise
gelten für diese rechtlichen Beziehungen eigene allgemeine Geschäftsbedingungen des Veranstalters.
Wir bieten die Eintrittskarten im Einvernehmen mit dem jeweiligen Veranstalter an, es sei denn, wir werden im Einzelfall ausdrücklich selbst
als Veranstalter ausgewiesen. Mit der Bestellung des Tickets werden wir mit der Abwicklung des Kartenkaufs einschließlich der Übergabe
dieser Karten beauftragt, ferner auf Wunsch mit der Vermittlung einer Mitfahrgelegenheit von 59302 Oelde-Stromberg zum jeweiligen
Fußballstadion. Für diese Leistungen, Kartenvermittlung und Vermittlung einer Transportgelegenheit gelten ausschließlich die
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen, im Folgenden „AGB“ in ihrer jeweils aktuellen Fassung. Abweichende Bedingungen
des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten der Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

Wird der Kaufpreis nicht binnen zwei Wochen seit Bestellung bezahlt (Wertstellung ist maßgebend) sind wir zum Rücktritt berechtigt. Die
Karte wird dann Dritten angeboten.

II.
Vertragsschluss, Kartenerwerb
(1)
Unsere Angebote sind – soweit schriftlich nichts anderes vereinbart worden ist – immer unverbindlich. Eine vertragliche Bindung zu uns
entsteht erst durch unsere Annahme des Angebots und unsere Bestätigung. Diese Annahmeerklärung und Bestätigung kann durch uns
schriftlich, mündlich, telefonisch oder in elektronischer Form erfolgen. Wir sind in der Wahl der Form der Bestätigung gegenüber dem
Kunden frei.
(2)
Eintrittskartenanfragen per E-Mail werden erst nach telefonischer oder schriftlicher Rücksprache mit dem Kunden zur verbindlichen
Bestellung.
(3)
Onlinebuchungen werden ebenfalls erst nach telefonischer, schriftlicher oder elektronischer Bestätigung durch uns verbindlich.

III.
Versand und Abholung
Soweit nichts anderes vereinbart, werden die Eintrittskarten dem Kunden nach vollständiger Bezahlung auf dessen Gefahr mit einfacher Post
zugesandt. Der Kunde kann die Eintrittskarte auch in 59302 Oelde-Stromberg persönlich abholen. Wir sind im Übrigen berechtigt, für den
Postversand eine Bearbeitungsgebühr zu erheben, die zusammen mit dem Kaufpreis zu zahlen ist.

IV.
Kaufpreis, Zahlung, Rücktritt
(1)
Der Kaufpreis wird mit der Bestätigung der Bestellung zur sofortigen Zahlung fällig. Zahlungen können – soweit nichts anderes vereinbart –
durch Überweisungen oder Barzahlung erfolgen. Eine Bezahlung durch Kreditkarte ist ausgeschlossen.
(2)
Die Eintrittskarten bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Sollte eine Zahlung rückbelastet werden, ist der Kunde zur
Erstattung der durch die Rückbelastung entstandenen Kosten verpflichtet.
(3)
Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten p. a. über dem jeweiligen Basiszinssatz der Deutschen
Bundesbank zu fordern. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens wird hierdurch nicht ausgeschlossen.
(4)
Wird der Kaufpreis nicht binnen zwei Wochen seit Bestellung bezahlt (Wertstellung ist maßgebend), sind wir zum Rücktritt berechtigt. Die
Karte wird dann Dritten angeboten.
V.

Rückgabe und Umtausch von Eintrittskarten
Kartenverlust
(1)
Bei dem Verkauf von Eintrittskarten liegt kein Fernabsatzvertrag i. S. des § 312 b BGB vor. Dies bedeutet, dass dem Kunden kein
Widerrufsrecht und kein Rückgaberecht gegenüber uns zusteht. Jede bestätigte Bestellung von Eintrittskarten ist damit verbindlich und
verpflichtet zur Bezahlung der bestellten Eintrittskarten.
(2)
Muss ein Bundesligaspiel ausfallen, tauscht der jeweilige Veranstalter die Eintrittskarten gegen Karten der gleichen Preiskategorie für einen
anderen Aufhebungstag um oder erstattet nach seiner Wahl den Kaufpreis gegen Rückgabe der Eintrittskarten. Der Tausch oder die
Rückgabe müssen unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Wochen nach dem Ausfall des Bundesligaspiels erfolgen.
Weitergehende Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen.
(3)
Eine Erstattung des Kaufpreises oder die Aushändigung von Ersatzkarten bei Verlust der Eintrittskarte ist ausgeschlossen.
VI.
Haftung/Schadensersatz
(1)
Unsere Haftung für vertragliche Pflichtverletzungen sowie aus Delikt ist auf Vorsatz und grober Fahrlässigkeit beschränkt. Dies gilt nicht bei
Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit des Kunden sowie Ansprüche wegen der Verletzung von Kardinalpflichten, d. h. von
Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrags ergeben und bei deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet ist. Insoweit
haften wir für jeden Grad des Verschuldens.
(2)
Soweit wir für sonstige Schäden haften, ist unsere Haftung auf den dreifachen zwischen uns vereinbarten Preis beschränkt.
(3)
Unsere vertragliche Haftung ist insgesamt ausgeschlossen oder beschränkt, soweit aufgrund internationaler Übereinkommen und auf solcher
beruhender gesetzlicher Vorschriften, die auf die von einem Leistungsträger zu erbringenden Leistungen anzuwenden sind, dessen Haftung
ebenfalls ausgeschlossen oder beschränkt ist.
(4)
Für alle Schadensersatzansprüche aus unerlaubter Handlung, die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, haften wir max. bis
zur Höhe des dreifachen zwischen uns vereinbarten Preises.
(5)
Soweit eine Haftung für Schäden, die nicht auf der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit des Kunden beruhen, für leichte
Fahrlässigkeit nicht ausgeschlossen ist, verjähren derartige Ansprüche innerhalb eines Jahres beginnend mit der Entstehung des Anspruchs.
VII.
Kündigung wegen höherer Gewalt und aus verhaltensbedingten Gründen
(1)
Wird unsere Leistung bei Vertragsabschluss infolge nicht vorhersehbarer höherer Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt,
können sowohl wir als auch der Kunde den Vertrag kündigen. Im Falle der Kündigung hat der Kunde die Eintrittskarte zurückzureichen. Er
erhält den von ihm geleisteten Preis erstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
(2)
Wir können den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn der Kunde ungeachtet eine Abmahnung durch uns nachhaltig stört oder
wenn er sich in solchem Maße vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrags gerechtfertigt ist. In diesem Falle der
Kündigung behalten wir den Anspruch auf die Vergütung.
VIII.
Erfüllungsort/Rechtswahl Gerichtsstand
(1)
Soweit sich aus dem Vertrag nichts anderes ergibt, ist der Erfüllungs- und Zahlungsort 59302 Oelde-Stromberg.
(2)
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

Ort, Datum
-----------------Unterschrift

