Allgemeine Teilnahmebedingungen für radsportliche
Veranstaltungen der rad-net GmbH
- nachfolgend „„rn““ genannt 1. Geltungsbereich und Gegenstand
Die nachfolgenden allgemeinen Teilnahmebedingungen gelten für die Teilnahme an
radsportlichen Veranstaltungen und anderen Events, welche von der rad-net GmbH
durchgeführt oder organisiert werden.
Die von „rn“ angebotenen und durchgeführten Veranstaltungen und Events sind jeweils
auf der Homepage oder den Unterportalen der „rn“ (rad-net.de) dargestellt und
beschrieben; Art und Charakter der jeweiligen Veranstaltung werden dabei vorgestellt, so
dass sich jeder an der Teilnahme Interessierte über das Angebot umfassend informieren
kann.
2. Ausschreibungsunterlagen
Die jeweiligen Regularien und Durchführungsbestimmungen für die einzelnen von „rn“
durchgeführten und organisierten Events ergeben sich aus den für die einzelnen Events
erstellten Beschreibungen oder Ausschreibungsunterlagen. Diese Beschreibungen oder
Ausschreibungsunterlagen beziehen sich auf die jeweiligen Veranstaltungen und Events
und gehen den vorliegenden Allgemeinen Teilnahmebedingungen vor; sie sind auf dem
„rn“-Portal ersichtlich und abrufbar.
3. Teilnahmevoraussetzungen
Soweit sich aus den Einzelausschreibungen nichts anderes ergibt, handelt es sich bei den
von „rn“ durchgeführten und organisierten Events um sogenannte "Jedermann-Events";
die Teilnahme an solchen Jedermann-Events ist frei, so dass alle Hobby- und
Freizeitradsportler ebenso teilnehmen können wie Lizenzfahrer aller Leistungsklassen.
Für die Teilnahme an einem Event meldet sich der Teilnehmer durch Registrierung auf
dem „rn“-Portal an. Minderjährige bedürfen für die Registrierung der Zustimmung
ihrer gesetzlichen Vertreter.
Jeder Teilnehmer ist selbst dafür verantwortlich, dass er seine Daten bei der
Registrierung vollständig und richtig angibt. Eine Registrierung unter Pseudonymen,
Decknamen oder mit unzutreffender Alters- oder Adressangabe ist nicht zulässig.
Mit der Registrierung erkennt der Teilnehmer die sowohl in der jeweiligen Ausschreibung
festgelegten Teilnahmebedingungen und Regularien sowie die vorliegenden Allgemeinen
Teilnahmebedingungen als für sich verbindlich an.
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4. Gesundheitliche Voraussetzungen, Sicherheitsbestimmungen
Jeder Teilnehmer ist ausschließlich selbst und allein dafür verantwortlich, dass er die
gesundheitlichen und körperlichen Voraussetzungen für die Teilnahme an den jeweiligen
Events erfüllt. Dem Teilnehmer wird ausdrücklich empfohlen, in Zweifelsfällen vorab
ärztlichen
Rat
einzuholen.
Angaben
in
den
Beschreibungen
oder
Ausschreibungsunterlagen ersetzen in keinem Fall die eigenverantwortliche Prüfung der
gesundheitlichen Voraussetzungen durch den Teilnehmer und die Konsultation eines
Arztes.
Jeder Teilnehmer ist ausschließlich und allein dafür verantwortlich, dass das von ihm
genutzte Fahrrad oder sonstige Sportgerät in einem sicheren Zustand und für die
Teilnahme und Anforderungen des jeweiligen Events geeignet ist; bedingt die Teilnahme
an einem Event auch die Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr, muss das
Sportgerät den Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung entsprechen.
Jeder Teilnehmer ist ausschließlich und allein dafür verantwortlich, dass seine sonstige
Ausrüstung, insbesondere die Bekleidung, in einem ordnungsgemäßen und sicheren
Zustand und für die Teilnahme an den jeweiligen Events geeignet ist und den jeweiligen
Anforderungen entspricht. Für alle radsportlichen Events der rad-net GmbH besteht
Helmpflicht. Der Teilnehmer ist zur Teilnahme an den Events nur berechtigt, wenn er die
vorstehenden Gesundheits- und Sicherheitsvoraussetzungen in vollem Umfang erfüllt.
5. Ausfall / Absage der Veranstaltung
„rn“ ist berechtigt, eine Veranstaltung oder ein Event aus Gründen höherer Gewalt
abzusagen oder abzubrechen.
Ist für die Durchführung eines Events eine Mindestteilnehmerzahl erforderlich oder in den
Ausschreibungsunterlagen angegeben, so ist „rn“ auch berechtigt, dieses Event
abzusagen, wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht ist.
Im Falle des Ausfalls oder der Absage einer Veranstaltung oder eines Events hat der
Teilnehmer keine Ansprüche auf Ersatz entstandener Kosten und/oder Aufwendungen.
6. Haftung
Jede Teilnahme an von „rn“ veranstalteten und organisierten Veranstaltungen oder
Events erfolgt auf eigenes Risiko des Teilnehmers. „rn“ übernimmt grundsätzlich keine
Haftung für Schäden, Verluste und Aufwendungen, welche einem Teilnehmer im
Zusammenhang mit der Teilnahme an einem „rn“-Event entstehen. Mit der Teilnahme an
einem „rn“-Event oder im Zusammenhang mit der Nutzung der von „rn“ zur Verfügung
gestellten Angeboten und Inhalten entstehen.
Der vorstehende Haftungsausschluss gilt nicht in den Fällen, in denen „rn“ oder von „rn“
eingesetzte Erfüllungsgehilfen einen Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht
haben und nicht für solche Schäden, die auf einer Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit ruhen.
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7. Leistungen von „rn“
„rn“ registriert die Daten der vom Teilnehmer im Rahmen der jeweiligen Ausschreibung
erbrachten sportlichen Leistungen. Nach Abschluss des Events erhält der Teilnehmer
entsprechend der jeweiligen Ausschreibung die entsprechende Teilnahmebescheinigung /
Teilnahmeurkunde. Im Übrigen ergeben sich die Leistungen, welche „rn“ anbietet aus den
in den Ziffern 1. und 2. dieser Teilnahmebedingungen angesprochenen Darstellungen,
Beschreibungen und Ausschreibungen der Veranstaltungen und Events, welche im „rn“Portal unter rad-net.de dargestellt werden.
8. Pflichten des Teilnehmers
Jeder Teilnehmer ist verpflichtet, die in den Ausschreibungen aufgeführten
Durchführungsregeln und Regularien des jeweiligen Events zu beachten und einzuhalten.
Jeder Teilnehmer ist bei allen Events grundsätzlich verpflichtet, die Grundsätze der
sportlichen Fairness einzuhalten, so dass ein fairer Wettkampf stattfindet und die von den
Teilnehmern erbrachten Leistungen auf der Grundlage der Teilnahmebedingungen und
Regularien des Events miteinander vergleichbar sind.
Insbesondere ist jede technische oder sonstige Manipulation strikt untersagt. Ein Verstoß
gegen die vorstehenden Regelungen hat den Ausschluss des Teilnehmers von der
Teilnahme sowie die Aberkennung und den Einzug der erteilten Teilnahmebestätigung,
Teilnahmeurkunde zur Folge.
9. Einstellung von Inhalten auf das „rn“-Portal durch Teilnehmer und Nutzer
1. Soweit Teilnehmer oder Nutzer selbst Daten, Inhalte oder Verlinkungen in das -Portal
einstellen oder im Rahmen der Nutzung des „rn“-Portals als Community-Dienst
verwenden, sind sie für deren Inhalt in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht selbst
verantwortlich. Es ist insbesondere untersagt, auf dem „rn“-Portal rassistische,
beleidigende, diskriminierende, verleumderische, sexuelle, gewaltverherrlichende oder
sonstige rechtswidrige Inhalte zu speichern, zu veröffentlichen, zu übermitteln oder zu
verbreiten.
Jeder Teilnehmer oder Nutzer wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass er bei der
Einstellung von eigenen Inhalten in das „rn“-Portal auch die Wahrung der
urheberrechtlichen Bestimmungen zu beachten hat und für deren Einhaltung selbst
verantwortlich ist.
2. Jeder Teilnehmer oder Nutzer ist aufgefordert, festgestellte Verletzungen der
vorstehenden Bestimmungen unverzüglich an „rn“ zu melden.
3. Im Falle von Verstößen gegen die vorstehenden Bestimmungen ist „rn“ berechtigt, in
das „rn“-Portal eingestellte Daten, Inhalte und Verlinkungen zu löschen, Teilnehmer oder
User abzumahnen oder zeitlich beschränkt oder unbeschränkt von der Nutzung des „rn“Portals auszuschließen. Bei einem Ausschluss von der Nutzung des „rn“-Portals ist eine
erneute Registrierung nicht zulässig.
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4. Teilnehmer und Nutzer stellen „rn“ von allen Ansprüchen frei, welche Dritte wegen der
von den Teilnehmern oder Nutzern in das „rn“-Portal eingestellte Daten, Inhalte oder
Verlinkungen geltend machen. Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und
insbesondere bei einer schuldhaften Verletzung der vorstehenden Bestimmungen ist der
Teilnehmer oder Nutzer auch verpflichtet, „rn“ die notwendigen Kosten einer
Rechtsverfolgung zu erstatten.
10. Rechte an Foto-, Film- und Tonaufnahmen
Jeder Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass bei der Durchführung des „rn“Events gefertigte Foto-, Film- oder Tonaufnahmen uneingeschränkt verwertet und
veröffentlicht werden dürfen. Dies gilt auch dann, wenn einzelne Teilnehmer auf den
Aufnahmen erkennbar oder identifizierbar sind. Ein Anspruch auf Vergütung steht den
Teilnehmern insoweit nicht zu. „rn“ ist des Weiteren berechtigt, alle vom Teilnehmer oder
Nutzer in das „rn“-Portal eingestellten Inhalte und Daten zeitlich und räumlich
unbeschränkt zu nutzen. Das Nutzungsrecht umfasst alle Nutzungsarten einschließlich
des Rechts zur Veränderung und Bearbeitung. Dies gilt insbesondere aber nicht
ausschließlich für die Auswertung der Daten im Rahmen von „rn“ -Events (z.B. zur
Erfüllung von Ranking und Teilnehmer individuellen Zielerreichungsfeststellungen).
11. Datenschutz
Jeder Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die bei seiner
Registrierung erhobenen personenbezogenen Daten sowie die über die vom Teilnehmer
erbrachten radsportlichen Leistungen erhobenen Daten von „rn“ gespeichert werden
dürfen. Die Daten werden nur zu Zwecken der Durchführung und Abwicklung der
Veranstaltung von „rn“ verarbeitet. In diesem Zusammenhang dürfen sie auch an Dritte
bzw. an Firmen wie Personen weitergegeben werden, die von „rn“ beauftragt wurden
oder in sonstiger Form an den „rn“-Veranstaltungen beteiligt sind, z.B. für den Versand
von Veranstaltungs-Newslettern, zum Zwecke der Zusendung von bestellter Bekleidung
und auch gewonnenen Preisen.
12. Wirksamkeitsklausel
Sollten einzelne Klauseln dieser Allgemeinen Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise
ungültig sein, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Klauseln bzw. der übrigen Teile
solcher Klauseln nicht.
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