Anmeldung für “Die dunklen Zeiten 1”

Spielerdaten:

Name, Vorname: ________________________	Geb.-Datum: _____________

Anschrift (Straße, PLZ, Ort): ____________________________________________
		            ____________________________________________

Telephon/Handy , e-mail:      ____________________________________________

O Sanitäter		O Allergien / Besonderheiten:  ________________ 

Ich nehme teil als:

O SC	O NSC		

Charakterdaten:

Name: ___________________________	Klasse:  ___________   Rasse: _______

gesammelte EP:  _______   Contage:  _______

Kurzbeschreibung (Foto und Charakterbeschreibung bitte beilegen):
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ich habe die AGBs gelesen, verstanden und akzeptiere sie.
Ich möchte an der Veranstaltung teilnehmen.


________________________________________________
Datum, Unterschrift
Details zur Bezahlung:

Überweisung an folgendes Konto:

Kontoinhaber:	Jochen Thurn
Kontonummer:	33052910
BLZ:		67460041
Betreff: 	Name des Teilnehmers (dieser muß dem Eintrag auf dem Anmeldebogen entsprechen) und DDZ 1


Deine Anmeldung gilt als abgeschlossen, wenn sowohl der Teilnehmerbogen als auch der Teilnehmerbetrag bei uns eingegangen sind. Ihr erhaltet darauf eine Bestätigung per eMail. Solltest
Du keine eMail-Adresse besitzten, so wird die Bestätigung per Post versandt.
Als Stichtag gilt das Datum des Geldeingangs.

Schickt eure Anmeldung bitte an folgende Adresse:

Jochen Thurn
Martin-Schmitt-Str.10
74855 Haßmersheim


































Allgemeine Geschäftsbedingungen / AGB

Larpprojekt Neckar-Odenwald

§1 Allgemeine Bestimmungen
Der Teilnehmer ist sich der Natur der Veranstaltung und insbesondere den daraus folgenden Risiken bewusst (z.B. Nacht- und Geländewanderungen, Kämpfe mit Polsterwaffen etc.) Der Teilnehmer versichert unter ausreichender Würdigung der zu erwartenden körperlichen, geistigen und seelische Belastungen körperlich und geistig in der Lage zu sein, an der Veranstaltung teilzunehmen. Soweit die zu erwartenden Belastungen nicht aus dem beigelegten Informationsmaterial hervorgehen, kann im Zweifelsfall der Veranstalter hierzu weitere Auskünfte erteilen. Alle Nebenabreden und Änderungen des Teilnehmervertrages sowie der AGB bedürfen der Schriftform. Sie erlangen Gültigkeit erst nach der schriftlichen Bestätigung des Veranstalters. Der Veranstalter achtet nicht auf eine nach Geschlechtern getrennte Unterbringung und ist nicht verpflichtet, getrennte Toilettenanlagen zur Verfügung zu stellen. Er haftet nicht für Mängel, die ein Unterbringungsort oder ein Veranstaltungsort mit sich bringt.

§2 Sicherheit 
Der Teilnehmer verpflichtet sich, sich selbsttätig über die geltenden Sicherheitsbestimmungen zu
informieren und ohne weiteres Zutun des Veranstalters seine Ausrüstung dem Veranstalter für eine
Sicherheitsüberprüfung vorzuführen. Der Teilnehmer verpflichtet sich, nach Möglichkeit gefährliche
Situationen für sich, andere Teilnehmer und die Umgebung zu vermeiden. Insbesondere zählt dazu das
Klettern an ungesicherten Steilhängen und Mauern, das Entfachen von offenen Feuern außerhalb von dafür vorgesehenen Feuerstätten, das Benutzen von nicht zugelassenen oder von der Spielleitung nicht überprüften Waffen oder Ausrüstungsteilen sowie übermäßiger Alkoholkonsum. Den Anweisungen des Veranstalters, seines gesetzlichen Vertreters und seiner Erfüllungsgehilfen ist Folge zu leisten. Teilnehmer, die gegen Sicherheitsbestimmungen verstoßen, andere Teilnehmer gefährden oder den Anweisungen des Veranstalters in schwerwiegender Art und Weise nicht Folge leisten, können von der Veranstaltung (auch sofort) verwiesen werden, ohne dass der Veranstalter eine Pflicht zur Rückerstattung des Teilnehmer- Beitrages, der Beteiligung an Kosten für Speisen und Getränke, Übernachtungen, Platzmiete usw. hat.

§3 Haftungsausschluss
Schadensersatz aus Positiver Vertragsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluß und unerlaubter
Handlung sind ausgeschlossen, soweit der Veranstalter, sein gesetzlicher Vertreter oder seine Erfüllungsgehilfen nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind bei leichter Fahrlässigkeit auf den Ersatz des vorhersehbaren Schadens beschränkt.

§4 Anmeldung und Vertragsabschluß
Durch eine vollständige Anmeldung (im Sinne des vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Anmeldeformulars) beim Veranstalter, in schriftlicher Form, kommt der Vertrag zustande. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, ohne Angabe von Gründen angemeldete Teilnehmer vor der Veranstaltung auszuschließen. Ein Verstoß gegen Regelungen der AGB und der Veranstaltung kann auch zu einem Ausschluss während der Veranstaltung führen.

§5 Ausschluss und Rücktritt
  Die Teilnehmerplätze sind beschränkt. Es ist nicht ohne weiteres möglich seinen Teilnehmerplatz auf
  eine andere Person zu übertragen. Dies bedarf der Zustimmung des Veranstalters. Jegliche Rücktritte
  sind in schriftlicher Form dem Veranstalter zu melden.
a Ausschluss vor der Veranstaltung
  Schließt der Veranstalter vor der Veranstaltung einen Teilnehmer aus, so ist der Vertrag ungültig und
  schon vorausbezahlte Teilnehmerbeiträge werden zurückerstattet
b Rücktritt bis 7 Tage vor der Veranstaltung
  Tritt ein Teilnehmer bis 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn von der Teilnahme zurück, so wird der
  Vertrag als gekündigt erklärt und es kommt beidseitig zu keiner Forderung.
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Fortsetzung §5
c Ausschluss während der Veranstaltung
  Wird ein Teilnehmer während der Veranstaltung ausgeschlossen, so entfällt sein Recht auf
  Rückzahlung des Teilnehmerbetrages. Der Veranstalter übernimmt keine Rückerstattung von Kosten
  die auf Ersatzunterkunft, Verpflegung, Reisekosten, Ersatzvergnügung etc. für den Ausgeschlossenen
  anfallen können.
d Rücktritt bei Beginn und Während/nach der Veranstaltung
  Tritt ein Teilnehmer innerhalb von 7 Tagen vor der Veranstaltung, während der Veranstaltung oder
  nach der Veranstaltung zurück, so wird ihm ein Teil des Teilnahmebetrages zurückerstattet. Hierzu sind
  ausreichende Gründe, wie z.B. Krankheit, anzugeben welche zur tatsächlichen Unmöglichkeit der
  Teilnahme führen. Der Veranstalter behält sich das Recht vor die schon entstandenen Kosten durch den
  (vorausbezahlten) Teilnehmerbetrag zu decken und eine Gebühr von 10% des Teilnahmebetrages
  mindestens jedoch 5,00 Euro für den Verwaltungsaufwand zu fordern.

§6 Minderjährigkeit
Der Veranstalter, sein gesetzlicher Vertreter und seine Erfüllungsgehilfen übernehmen keinerlei Aufsichtspflicht gegenüber minderjährigen Teilnehmern. Minderjährige Teilnehmer, insbesondere unter 16 Jahren, benötigen eine schriftliche Zusage ihrer Erziehungsberechtigten an der Veranstaltung teilzunehmen. Außerdem wird eine schriftliche Zusage eines anderen Teilnehmers benötigt der die Aufsichtspflicht übernimmt. Ohne diese Zusagen kommt kein Vertrag zustande. In Ausnahmefällen können die Aufsichtspersonen zu den Erfüllungsgehilfen des Veranstalters gehören. Jedoch wird die Aufsichtspflicht dadurch keine Leistung der Veranstaltung.

§7 Sonderregelung für NSC, TSC und andere Erfüllungsgehilfen
Spezielle Teilnehmer wie auch Erfüllungsgehilfen (z.B. Organisationscrew, Nichtspielercharaktere,
Teilspielercharaktere) bestätigen mit ihrer Anmeldung im Sinne der Durchführbarkeit der Veranstaltung und ihrer Aufgabe nach, an der Veranstaltung mitzuwirken und mitzugestalten. Kann ein solcher Teilnehmer aus nachvollziehbaren Gründen nicht teilnehmen, so hat er sich nachweislich um Ersatz für seinen Aufgabenbereich oder eine angemessene Kostendeckung zu bemühen. Bei Abmelden nach Beginn der Veranstaltung erhebt der Veranstalter Forderungen in Höhe des speziellen Teilnehmerbetrages sowie einer zusätzlichen Strafgebühr von 10% der Teilnahmegebühr mindestens jedoch 5,00 Euro.

§8 Urheberrechte und das Recht zur Speicherung der Persönlichen Daten
Alle Rechte an Ton-, Film- und Videoaufnahmen bleiben dem Veranstalter vorbehalten. Der Veranstalter behält sich vor, die ganze Veranstaltung oder Teile davon aufzuzeichnen und diese Aufzeichnungen
zu Zwecken der Eigenwerbung und/oder gewerblich zu verwerten. Alle weiteren Rechte , insbesondere derer an Begriffen, Eigennamen, Handlungsabläufen, Geschichte und Aufbau der Charaktere verbleiben bei ihrem Urheber und dem Veranstalter. Aufnahmen von Seiten der Teilnehmer sind für private Zwecke zulässig. Jede öffentliche Aufführung, Übertragung oder Wiedergabe von Aufnahmen, auch nach
Bearbeitung, ist nur mit Einverständnis des Veranstalters zulässig. Der Teilnehmer gestattet dem Veranstalter persönliche Daten aufzunehmen und zu speichern

§9 Zusätzliche Conbestimmungen
Im Rahmen der unterschiedlichen Con-Veranstaltung gelten Con-spezifische Regelungen welche mit dem akzeptieren der AGB und dem schriftlichen Anmelden durch das Anmeldeformular akzeptiert werden.

§10 Salvatorische Klausel / Schlussbestimmung
Sofern eine oder mehrere Bestimmung dieser AGB unwirksam sind oder werden, berührt dies die Gültigkeit des Vertrages und der übrigen Bestimmungen nicht. Für den Fall der Nichtigkeit einzelner Bestimmungen gilt die Regelung, die der ursprünglich vorgesehenen wirtschaftlich am nächsten kommt, und rechtlich zulässig ist. 









