Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Vermittlung der
Teilnahme am Red Fox Elbrus Race
§ 1 Anwendung und Geltung
(1) Das Red Fox Elbrus Race (im Folgenden RFER genannt) ist eine Veranstaltung von Red Fox
Outdoor, St. Petersburg, Russland.
(2) Laufcoaches.com fungiert dabei ausschließlich als Ansprechpartner und Vermittler für
deutschsprachige Teilnehmer, ist also weder Veranstalter noch Teil der Organisation und hat
somit auch keinen Einfluss auf diese.
(3) Mit der Anmeldung zur Veranstaltung beauftragt der Teilnehmer Laufcoaches.com mit der
Durchführung dieser beim Veranstalter.
(4) Durch die Anmeldung zum RFER kommen vertragliche Beziehungen im Hinblick auf den
Veranstaltungsbesuch ausschließlich zwischen dem Teilnehmer und Red Fox Outdoor
zustande. Möglicherweise gelten für diese rechtlichen Beziehungen eigene Allgemeine
Geschäftsbedingungen des Veranstalters.
(5) Aktuelle Änderungen der AGBs für Vermittlung der Teilnahme am RFER werden im Internet
unter www.laufcoaches.com/red-fox-elbrus-race veröffentlicht. Sie sind in ihrer bei der
Anmeldung jeweils gültigen Fassung Bestandteil des Vermittlervertrags zwischen dem
Teilnehmer und Laufcoaches.com.
§ 2 Teilnahmebedingungen – Sicherheitsmaßnahmen
(1) Teilnahmeberechtigt sind alle gesunden, erfahrenen, gut trainierten und Höhen
akklimatisierten Trailläufer/Bergsportler, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Jeder
Teilnehmer trägt die volle persönliche Verantwortung für seinen Gesundheitszustand.
Teilnehmen kann jeder, der sich ordnungsgemäß angemeldet, vor Ort registriert hat und im
Besitz einer offiziellen Startnummer des RFER ist.
(2) Organisatorische Maßnahmen gibt der Veranstalter den Teilnehmern vor Beginn der
Veranstaltung bzw. einzelnen Rennen bekannt. Den Anweisungen des Veranstalters und
seines entsprechend kenntlich gemachten Personals ist unbedingt Folge zu leisten. Bei
Zuwiderhandlungen, die den ordnungsgemäßen Verlauf der Veranstaltung stören oder die
eigene Sicherheit oder die der übrigen Teilnehmer gefährden können, ist der Veranstalter
berechtigt, den jederzeitigen Ausschluss des Betreffenden von der Veranstaltung und/oder
die Disqualifizierung auszusprechen.
(3) Alle in der Ausschreibung www.elbrus.redfox.ru/de/docs/ und in ergänzenden
Anweisungen enthaltenen Reglements, Hinweise und Vorgaben begründen eine unmittelbare
Vertragspflicht des Teilnehmers. Ansprüche aller Art, die im Zusammenhang mit dem Vertrag
bzw. den vom Veranstalter erbrachten Leistungen stehen, hat der Teilnehmer nach Ende der
Veranstaltung innerhalb eines Monats nach dem vertraglich vorgesehenen Ende des RFER
gegenüber dem Veranstalter geltend zu machen.
§ 3 Anmeldung – Teilnahmegebühr – Zahlungen
(1) Die Anmeldung zur Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt ausschließlich online auf der

Homepage www.laufcoaches.com über das entsprechende Formular. Das Angebot für einen
Vertragsabschluss geht dabei vom Teilnehmer aus. Mit Drücken des Buttons „Abschicken und
zahlungspflichtig anmelden!“ und Abschicken des Formulars ist die Anmeldung für den
Teilnehmer verbindlich. Der Vertrag über die Vermittlung kommt mit Erscheinen der
Nachricht „Willkommen beim Red Fox Elbrus Race!“ zustande. Die Bezahlung der
Anmeldegebühr und eventuell gebuchter Zusatzleistungen sind danach sofort und in voller
Höhe fällig.
Da Dienstleistungen im Zusammenhang mit Freizeitbetätigungen und im Bereich
Beherbergung zu anderen Zwecken als zu Wohnzwecken sowie Lieferung von Speisen und
Getränken angeboten werden, zu deren Erbringung ein spezifischer Termin bzw. Zeitraum
vorgesehen ist, besteht kein Widerrufsrecht für Verbraucher. 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 plus Zusatzsatzleistungen. Aus diesem Grund wird im Voraus empfohlen,
eine private Reiserücktrittversicherung (und Gepäckversicherung) abzuschließen.
(2) Die Teilnahmegebühr für das RFER mit folgenden Leistungen des Veranstalters
 Einladung (Voraussetzung für die Beantragung eines Visums)
 Inlandstransfers vom Flughafen Mineralny Vodyj nach Azau und wieder zurück
 Reisepass-Registrierung
 Elbrus Nationalparkgebühr
 7 Übernachtungen mit Halbpension
 Teilnahme an den Rennen Vertical Kilometer und SkyMarathon bzw. Skyrace
beträgt 850,00 Euro pro Teilnehmer. Der genaue Leistungsumfang findet sich auf
www.laufcoaches.com/red-fox-elbrus-race.
Sollte der Teilnehmer später an- oder früher abreisen, so kann der Veranstalter statt der
pauschalen Teilnahmegebühr von 850,00 Euro ein individuelles, günstigeres Leistungspaket
erstellen. Eine Verpflichtung dazu hat er nicht.
Die Buchung zusätzlicher Leistungen wie zum Beispiel freiwilliger Klimabeitrag ist verbindlich
und ebenso wie die Teilnahmegebühr sofort fällig.
(3) Die sofort fällige Teilnahmegebühr plus eventueller Zusatzleistungen muss spätestens
innerhalb von 14 Tagen ab Anmeldung per SEPA-Überweisung kostenfrei an Laufcoaches.com
auf folgendes Konto erfolgen:
Michael Raab
IBAN DE36 7002 0270 0042 6302 17
BIC HYVEDEMMXXX
HypoVereinsbank, Grünwald
Betreff „Red Fox Elbrus Race“ und Nachnamen
Laufcoaches.com versendet an die Teilnehmer nach Erhalt der Anmeldung und Eingang des
Teilnahmebeitrags eine Bestätigung. Sollte die Teilnahmegebühr nicht innerhalb der nächsten
14 Tage nach Anmeldung bei Laufcoaches.com eingehen, so hat der Veranstalter das Recht
durch Widerruf der Anmeldung vom Vertrag zurück zu treten. In diesem Fall wird eine

pauschale Aufwandsgebühr in Höhe von 50,00 Euro pro Teilnehmer erhoben und fällig.
(4) Der Veranstalter behält sich vor, einen Teilnehmer jederzeit zu disqualifizieren und/oder
von der Veranstaltung auszuschließen, wenn dieser entweder bei seiner Anmeldung falsche
Angaben zu personenbezogenen Daten gemacht hat, er einer Sperre durch einen
internationalen/nationalen Verband unterliegt oder der Verdacht besteht, dass der
Teilnehmer nach Einnahme nicht zugelassener Substanzen (Doping) an den Start geht.
(5) Die Teilnahme kann nicht auf eine andere Person übertragen werden.
(6) Tritt ein gemeldeter Teilnehmer nicht zum Start an oder erklärt vorher seine NichtTeilnahme gegenüber Laufcoaches.com oder dem Veranstalter, besteht kein Anspruch auf
Rückzahlung der Teilnahmegebühr oder den Erhalt des Teilnehmerpaketes.
(7) Die Registrierung vor Ort kann nur persönlich erfolgen. Dabei erhält der Teilnehmer nur
gegen Vorlage seines Reisepasses, einem ärztlichen Fitness-Attest (nicht älter als 1 Monat,
kein Ergometer-Leistungstest), einer Auslands-Reise-Krankenversicherung (empfohlen mit
Rückführung) und einer Berge- und Hubschrauber(!)-Rettungsversicherung für den
hochalpinen Bereich und auch für Wettrennen gültig die Startunterlagen.
(8) Der Veranstalter kann den Teilnehmer von der Veranstaltung ausschließen/den Vertrag
mit dem Teilnehmer kündigen, wenn dieser
 gegen das Reglement und/oder die Regeln und Hinweise (vor oder während der
Veranstaltung) verstößt,
 die Veranstaltung nachhaltig stört oder sich oder andere gefährdet,
 den Anweisungen der Veranstaltungsleitung, der Mitarbeiter und/oder Rennleitung und
Sicherheitskräften nicht Folge leistet,
 sich in solchem Maße vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrags
gerechtfertigt ist.
Kündigt der Veranstalter den Vertrag mit dem Teilnehmer, so erhält er den Anspruch auf
dessen Teilnahmegebühr.
§ 4 Ausfall der Veranstaltung oder einzelner Rennen
Bei Ausfall der Veranstaltung bzw. einzelner Rennen aufgrund höherer Gewalt (zum Beispiel
schlechtes Wetter) oder Abbruch des Rennens aus Gründen, die der Veranstalter nicht zu
vertreten hat, hat der Teilnehmer keinen Anspruch auf Rückerstattung/anteilige
Rückerstattung der Teilnahmegebühr und auch nicht auf Ersatz sonstiger Schäden wie
Anreise- oder Übernachtungskosten.
§ 5 Haftungsausschluss
Mit dem Absenden des Anmeldeformulars meldet sich der Teilnehmer verbindlich zum RFER
an und versichert dabei ohne weitere Prüfung durch den Veranstalter oder Laufcoaches.com,
über die im Reglement genannten speziellen Vorerfahrungen und -kenntnisse zu verfügen.
Schadensersatzansprüche des Teilnehmers gegenüber dem Veranstalter oder
Laufcoaches.com, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen. Der Teilnehmer ist
bereit, sich Kontrollen zu unterziehen, die von der Wettbewerbsjury angeordnet werden. Der
Teilnehmer kennt und akzeptiert vollumfänglich die Teilnahmebedingungen und das gültige
Reglement. Er erklärt ausdrücklich, dass er alle darin enthaltenen Regeln, Vorschriften und

Bedingungen vollständig gelesen und verstanden hat.
Der Teilnehmer erklärt ferner, dass die Teilnahme an der Veranstaltung auf eigenes Risiko
erfolgt und dass er ausreichend gegen Unfälle im Ausland versichert ist. Außerdem erklärt der
Teilnehmer mit Veranstaltungsbeginn verbindlich, dass gegen seine Teilnahme keine
gesundheitlichen Bedenken bestehen und sein konditionelles Leistungsniveau sowie seine
technischen Fertigkeiten den Anforderungen eines derartigen alpinen Ausdauerwettkampfes
im Schnee mit Höhen zwischen 2.350 und 5.642 m entspricht.
Der Veranstalter und Laufcoaches.com übernehmen keine Haftung für gesundheitliche Risiken
des Teilnehmers im Zusammenhang mit der Teilnahme an dieser Veranstaltung. Es obliegt
dem Teilnehmer seinen Gesundheitszustand vorher zu überprüfen. Er hat selbst für die
einwandfreie Ausrüstung laut Reglement zu sorgen.
Der Veranstalter und Laufcoaches.com übernehmen keine Haftung für verloren gegangene
Wertgegenstände, Bekleidungsstücke oder Ausrüstungsgegenstände.
Bei Beauftragung Dritter durch den Teilnehmer, den Veranstalter oder Laufcoaches.com wie
zum Beispiel Rettungsdienste, sind die dabei entstehenden Kosten durch den Teilnehmer
selbst zu tragen bzw. hat der Veranstalter das Recht, eventuell entstandene Kosten von dem
Teilnehmer einzuziehen. Aus diesem Grund muss jeder Teilnehmer vor Veranstaltungsbeginn
eine private Auslandskrankenversicherung abschließen, die im hochalpinen Gelände und bei
Wettkämpfen auch Hubschraubereinsätze und Rückholtransport 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 für Zeitnahme, Platzierung und Ergebnisse erfasst und an Dritte
sowie zur Veröffentlichung im Internet weitergegeben werden dürfen.
Mit Angabe seiner Email und postalischen Adresse erklärt sich der Teilnehmer einverstanden,
dass der Veranstalter oder Laufcoaches.com diese für das Versenden von Informationen an
ihn nutzen darf.
(2) Die bei Anmeldung vom Teilnehmer angegebenen personenbezogenen Daten werden
gespeichert und nur zu Zwecken der Durchführung und Abwicklung der Veranstaltung
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 an der Veranstaltung 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 vom
Veranstalter, Laufcoaches.com sowie deren Partnern und auch von Dritten genutzt werden
dürfen.
(4) Der Teilnehmer erklärt sich mit der Veröffentlichung seines Namens, Vornamens,
Geburtsjahres, Teamnamens, seiner Startnummer und seiner Ergebnisse (Platzierungen und
Zeiten) in allen veranstaltungsrelevanten Printmedien (Teilnehmerliste, Ergebnisliste etc.) und
in allen elektronischen Medien wie dem Internet einverstanden.
(5) Der Teilnehmer kann der Weitergabe und der Veröffentlichung seiner personenbezogenen

Daten gegenüber dem Veranstalter schriftlich, per Telefax oder E-Mail widersprechen.
§ 7 Verjährung
Ansprüche des Teilnehmers gleich aus welchem Rechtsgrund gegenüber Laufcoaches.com
verjähren nach einem Jahr ab dem vertraglich vorgesehenen Veranstaltungsende.
Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem mit dem Teilnehmer abgeschlossenen Vertrag
Laufcoaches.com betreffend ist München. Auf das gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis
zwischen Laufcoaches.com und dem Teilnehmer findet ausschließlich das Recht der
Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Die Anwendung des Übereinkommens der
Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) ist
ausgeschlossen.
§ 8 Salvatorische Klausel
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Vermittlungsvertrages lässt die Wirksamkeit
des Vermittlungsvertrages im übrigen unberührt.
Stand 1.10.2019
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