
Teilnahme und Allgemeine Geschäftsbedingungen 

GR 132 Around & across La Gomera 

 

 

§ 1 Anwendung und Geltung 

(1) Der GR 132 Around & across La Gomera ist ein individuelles, exklusives Trail Running Erlebnis 

für besonders sportlich ambitionierte Teilnehmer. 

(2) Die Teilnahme daran ist vollkommen freiwillig, erfolgt uneingeschränkt auf eigenes Risiko 

und in Eigenverantwortung. 

(3) Es ist kein offizielles Rennen oder offizielle Veranstaltung, sondern ein Treffen und Ausflug 

von Ausdauerathleten, organisiert von Laufcoaches.com. Das Treffen bzw. die Organisation 

dafür finden nur statt, wenn sechs Wochen davor mindestens 10 oder mehr Anmeldungen 

vorliegen. Andernfalls fällt es ersatzlos aus und bereits bezahlte Beiträge werden 

zurückerstattet. 

(5) Aktuelle Änderungen der AGBs werden im Internet unter www.laufcoaches.com/gr132-

around-la-gomera veröffentlicht. Sie sind in ihrer bei der Anmeldung jeweils gültigen Fassung 

Bestandteil des Vertrags mit dem Teilnehmer. 

 

§ 2 Teilnahmebedingungen – Sicherheitsmaßnahmen 

(1) Teilnahmeberechtigt sind alle gesunden, erfahrenen und gut trainierten Trail Läufer, die das 

18. Lebensjahr vollendet haben. Jeder Teilnehmer trägt die volle persönliche Verantwortung 

für seinen Gesundheitszustand. 

(2) Es ist eine alpintaugliche Lauf- und Erste-Hilfe-Ausrüstung notwendig. Außerdem sind 

Trittsicherheit und Schwindelfreiheit Grundvoraussetzungen. 

(3) Organisatorische Maßnahmen werden vor dem Start bekannt gegeben. Wer den 

ordnungsgemäßen Ablauf stört oder die eigene Sicherheit oder die der übrigen Teilnehmer 

gefährdet, kann jederzeit und mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden. 

 

§ 3 Anmeldung – Teilnahmegebühr – Zahlungen 

(1) Die ordnungsgemäße Anmeldung erfolgt online auf der Homepage 

www.laufcoaches.com über das entsprechende Formular. Mit Abschicken des Formulars 

(erfolgt durch Drücken des Buttons „Abschicken & zahlungspflichtig anmelden“) ist die 

Anmeldung und eventuell gebuchter Zusatzleistungen für den Teilnehmer verbindlich und der 

Vertrag über die Teilnahme zustande gekommen. Die Zahlung der Teilnahmegebühr und 

eventuell gebuchter Zusatzleistungen sind sofort nach der Anmeldung in voller Höhe fällig. 

(2) Ein Widerrufsrecht für Verbraucher besteht nicht, da Dienstleistungen im Zusammenhang 

mit Freizeitbeschäftigungen angeboten werden, zu deren Erbringung ein spezifischer Termin 

bzw. Zeitraum vorgesehen ist. Der Gesetzgeber hat für derartige Verträge ein – bei 

Fernabsatzverträgen ansonsten bestehendes – Widerrufsrecht ausdrücklich ausgeschlossen (§ 

312g Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 BGB). Eine erfolgte Anmeldung ist also unmittelbar bindend und 

verpflichtet zur Zahlung des vollen Teilnehmerbeitrags. Aus diesem Grund wird im Voraus 

empfohlen, eine private Reiserücktrittsversicherung abzuschließen. 

http://www.laufcoaches.com/gr132-around-la-gomera
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(3) Die Teilnahmegebühr beträgt bei Anmeldung bis 30. Juni 175,- Euro, 30. September 185,- 

Euro, bis 31. Dezember 2019 195,- Euro und ab 1. Januar 205,- Euro plus, falls angekreuzt, 

freiwilliger Klimabeitrag und beinhaltet den kompletten Service inklusive Trailbook mit allen 

wichtigen Details, Karten und Höhenprofilen, die GPX-Daten, Support und Gepäck-Shuttle-

Service. Nicht enthalten sind externe Kosten wie An- und Abreise, Transport, Übernachtungen 

sowie Essen und Trinken. 

(4) Zahlungen können die Teilnehmer mittels (SEPA)Überweisung – dabei eventuell 

entstehende Kosten trägt der Teilnehmer – vornehmen: 
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(5) Die Teilnahme kann nicht auf eine andere Person übertragen werden. 

(6) Tritt ein gemeldeter Teilnehmer nicht zum Start an oder erklärt vorher seine Nicht-

Teilnahme, besteht kein Anspruch auf Rückzahlung der Teilnahmegebühr oder den Erhalt des 

Teilnehmerpaketes. 

 

§ 4 Ausfall 

Bei Ausfall aufgrund höherer Gewalt (zum Beispiel schlechtes Wetter) oder Abbruch aus 

Gründen, die nicht zu vertreten sind, hat der Teilnehmer keinen Anspruch auf 

Rückerstattung/anteilige Rückerstattung der Teilnahmegebühr und auch nicht auf Ersatz 

sonstiger Schäden wie Anreise- oder Übernachtungskosten. 

 

§ 5 Haftungsausschluss 

(1) Mit dem Absenden des Anmeldeformulars meldet sich der Teilnehmer verbindlich an und 

versichert dabei ohne weitere Prüfung über die in § 2 genannten speziellen Vorerfahrungen 

und -kenntnisse zu verfügen. Schadensersatzansprüche des Teilnehmers, gleich aus 

welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen.  

(2) Der Teilnehmer erklärt ferner, dass die Teilnahme auf eigenes Risiko erfolgt und dass er 

ausreichend gegen Unfälle versichert ist. Außerdem erklärt der Teilnehmer mit Start 

verbindlich, dass gegen seine Teilnahme keine gesundheitlichen Bedenken bestehen und sein 

konditionelles Leistungsniveau sowie seine technischen Fertigkeiten den Anforderungen eines 

derartigen Outdoor-Ausdauerabenteuers entsprechend vorhanden sind. 

(3) Es wird keine Haftung für gesundheitliche Risiken des Teilnehmers im Zusammenhang mit 

seiner Teilnahme übernommen. Es obliegt dem Teilnehmer seinen Gesundheitszustand vorher 

zu überprüfen. Er hat selbst für eine einwandfreie Ausrüstung zu sorgen. 

(4) Ebenso wird keine Haftung für verloren gegangene Wertgegenstände, Bekleidungsstücke 

oder Ausrüstungsgegenstände übernommen. 

(5) Bei Beauftragung Dritter wie zum Beispiel Rettungsdienste durch den Teilnehmer oder 

sonstige Beteiligte, sind die dabei entstehenden Kosten durch den Teilnehmer selbst zu tragen. 

Aus diesem Grund sollte jeder Teilnehmer vor dem Start eine entsprechende Versicherung 

abschließen, die auch Hubschraubereinsätze im hochalpinen Gelände beinhaltet. 



 

§ 6 Datenerhebung, -verwertung und -veröffentlichung 

(1) Mit der Anmeldung erklärt der Teilnehmer, dass er damit einverstanden ist, dass die in 

der Anmeldung genannten Daten erfasst, gespeichert und an Dritte wie zum Beispiel Partner 

sowie zur Veröffentlichung im Internet weitergegeben werden dürfen. 

Mit Angabe seiner Email und postalischen Adresse erklärt sich der Teilnehmer einverstanden, 

dass Laufcoaches.com und Partner diese für das Versenden von Informationen und auch 

zukünftig von Werbung an ihn nutzen dürfen. 

(2) Die bei Anmeldung vom Teilnehmer angegebenen personenbezogenen Daten werden 

gespeichert und nur zu Zwecken der Durchführung und Abwicklung verarbeitet. Dies gilt 

insbesondere für die zur Zahlungsabwicklung notwendigen Daten (§ 28 

BundesdatenschutzG). Mit der Anmeldung willigt der Teilnehmer in eine Speicherung der 

Daten zu diesem Zweck ein. 

(3) Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit seiner 

Teilnahme gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews weltweit, zeitlich unbefristet, 

uneingeschränkt und ohne Anspruch auf Vergütung in Rundfunk, Fernsehen, Print- und 

Onlinemedien, Büchern, fotomechanischen Vervielfältigungen (Filme, Videokassette etc.) 

verbreitet und veröffentlicht und zu Werbe- und Marketingzwecken von Laufcoaches.com 

sowie Partnern und auch von Dritten genutzt werden dürfen. 

(4) Der Teilnehmer erklärt sich mit der Veröffentlichung seines Namens, Vornamens, 

Geburtsjahres, Teamnamens und seines Ergebnisses (zum Beispiel auch DNF) in allen 

relevanten Print- (Teilnehmerliste, Ergebnisliste etc.) und in allen elektronischen Medien wie 

dem Internet einverstanden. 

(5) Der Teilnehmer kann der Weitergabe und der Veröffentlichung seiner 

personenbezogenen Daten schriftlich oder per E-Mail widersprechen. 

 

§ 7 Verjährung und Salvatorische Klausel 

Ansprüche des Teilnehmers gleich aus welchem Rechtsgrund verjähren nach einem Jahr ab 

dem vertraglich vorgesehenen Veranstaltungsende. 

Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem mit dem Teilnehmer abgeschlossenen Vertrag ist 

München. Auf das gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis mit dem Teilnehmer findet 

ausschließlich deutsches Recht Anwendung. 

Sollten Klauseln der AGBs unwirksam sein oder werden, so behalten die übrigen Klauseln aus 

ihre Gültigkeit. Die unwirksame Klausel wird dann durch eine solche ersetzt, die dem 

wirtschaftlich gewollten Inhalt in rechtlich zulässiger Weise entspricht. 

 

Ansprechpartner 

Laufcoaches.com 

Michael Raab 

Von-Branca-Straße 13 

82194 Gröbenzell 

Mob.  +49.170.3333 306 

Email info@laufcoaches.com 
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