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§ 1 Allgemein 
 

(1) Die nachfolgenden Bedingungen regeln das Rechtsverhältnis zwischen der SG Stern 

Deutschland e. V. (nachfolgend „SG Stern“) und den Teilnehmer*innen (nachfolgend 

„Teilnehmer“), die sich bei den Europäischen Betriebssportspiele (ECSG 2023 in Bordeaux) 

anmelden.  

(2) Die SG Stern weist die Teilnehmer ausdrücklich darauf hin, dass keinerlei vertragliche 

Beziehungen respektive Rechtsverhältnisse hinsichtlich der Durchführung der Europäischen 

Betriebssportspiele (ECSG 2023 in Bordeaux) durch die Anmeldung mit der SG Stern, sondern 

ausschließlich mit den Organisatoren und Veranstalter der Europäischen Betriebssportspiele 

(ECSG 2023 in Bordeaux), der Französischen Föderation für Betriebssport (nachfolgend 

„Veranstalter“), oder Leistungsträgern des Veranstalters (z.B. Hotel, 

Beförderungsunternehmen) unter Berücksichtigung derer Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 

deren Haftungsausschlusses und derer Datenschutzrichtlinie sowie deren sonstigen 

Bedingungen zustande kommen.  

(3) Die SG Stern ist weder Organisator noch Veranstalter der Europäischen Betriebssportspiele 

(ECSG 2023 in Bordeaux). 

(4) Die Vertragsbedingungen des Veranstalters werden im Rahmen des Anmeldeprozess zur 

Verfügung gestellt und müssen durch den Teilnehmer explizit bestätigt und anerkannt werden. 

§ 2 Vertragsbeziehungen 

(1) Der Vertrag und die Bedingungen, welche die Teilnahme und die Durchführung der 

Europäischen Betriebssportspiele (ECSG 2023 in Bordeaux) betreffen, kommt direkt und 

ausschließlich zwischen dem Teilnehmer und dem Veranstalter zustande. Auf ihn finden die 

jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen sowie die jeweiligen Vertragsbedingungen des 

Veranstalters und dessen Leistungsträgers Anwendung. Für den Teilnehmer sind diese 

Bedingungen und die sich hieraus ergeben vertragsrelevante Informationen (z.B. Zahlungs-, 

Stornierungs-, Teilnahme-, Rücktrittsbedingungen, Haftungsregelungen usw.) verbindlich. 
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(2) Der Auftrag des Teilnehmers an die SG Stern die eigene Anmeldung als Sammelanmeldung an 

den Veranstalter zu übermitteln, kann ausschließlich auf elektronischem Wege erfolgen. Die 

Anmeldung erfolgt online unter https://forms.office.com/r/ywL8S8y2jL. Die auf der Webseite der 

SG Stern dargestellten Angebote und Informationen bzgl. der Europäischen Betriebssportspiele 

(ECSG 2023 in Bordeaux) sind keine Angebote im rechtlichen Sinne und stellen kein 

verbindliches Vertragsangebot der SG Stern dar. Durch die Eingabe der erforderlichen Daten in 

das Online-Anmeldeformular und durch das Anklicken des Buttons „Absenden“, gibt der 

Teilnehmer einen verbindlichen Antrag zur Weiterleitung seiner eigenen Anmeldung als 

Sammelanmeldung an den Veranstalter ab. Durch das Anklicken erfolgt noch keine verbindliche 

Anmeldung.  

(3) Der Auftrag umfasst lediglich die Koordination der Entgegennahme aller fristgerecht 

eingegangener Anmeldungen und die ordnungsgemäße einheitliche Weiterleitung aller 

fristgerechten Anmeldungen der Teilnehmer an den Veranstalter. Damit eine Anmeldung 

berücksichtigt werden kann, muss der Teilnehmer bis zum 18.02.2023 spätestens 23:59 Uhr 

über das Anmeldeportal der SG Stern die Anmeldung vollständig abgeschlossen haben. Erklärt 

der Veranstalter, dass er die Anmeldung nicht annehmen kann, unabhängig der Gründe, besteht 

keinerlei Schadenersatzanspruch des Teilnehmers gegen die SG Stern. 

(4) Besondere Wünsche von Teilnehmern, die im Rahmen des Anmeldungsprozesses vom 

Teilnehmer gegenüber der SG Stern geäußert werden, können nicht an den Veranstalter 

weitergegeben werden, ferner übernimmt die SG Stern auch keine Haftung hierfür. Bei 

besonderen Wünschen muss sich der Teilnehmer direkt an den Veranstalter wenden. 

§ 3 Zahlung 

(1) Die Zahlung der Teilnahmegebühren sowie etwaiger anfallender Kosten für Zusatzleistungen 

(z.B. Verpflegung) erfolgt mittels SEPA-Lastschriftverfahren an die SG Stern. Nach erfolgreicher 

Anmeldung erhalten die Teilnehmer eine individuelle Kostenaufstellung über den Betrag, der per 

Lastschriftverfahren von der SG Stern eingezogen wird. Das SEPA-Lastschriftmandat muss vom 

Teilnehmer im Rahmen der Anmeldung an die SG Stern erteilt werden. 

(2) Die SG Stern überweist im Rahmen einer Sammelrechnung die Gesamtkosten aller 

angemeldeten Teilnehmer an den Veranstalter sowie an die Leistungserbringer der 

Zusatzleistungen. 

§ 4 Rücktritt und Änderungen 

(1) Nach der verbindlichen Anmeldung des Teilnehmers und der entsprechenden Weiterleitung der 

Sammelanmeldung durch die SG Stern ist der Teilnehmer nur nach den Vorgaben und 

Vertragsbedingungen des Veranstalters zum Rücktritt vom Hauptvertrag berechtigt.  

(2) Vom Teilnehmer gewünschte Vertragsänderungen oder Vertragsanpassungen sind jeweils 

direkt an den Veranstalter zu übermitteln. Möglicherweise durch die Vertragsänderung 
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entstehende zusätzliche Kosten richten sich ebenfalls nach den Vertragsbedingungen des 

Veranstalters. 

(3) Änderungen des Teilnehmers hinsichtlich der angemeldeten teilnehmenden Sportart und/oder 

der sportlichen Disziplinen können elektronisch per E-Mail über events@sgstern.de bis 

spätestens 18.02.2023 vorgenommen werden. 

(4) Bei einer Stornierung der Anmeldung seitens des Teilnehmers gelten folgende Stornierungs-

fristen und -kosten: 

a. 0% Stornokosten für Stornierungen bis zum 07.03.2023. 

b. 50% Stornokosten für Stornierungen zwischen dem 08.03.2023 und dem 06.04.2023. 

c. 100% Stornokosten für Stornierungen ab dem 07.04.2023. 

(5) Eine Stornierung der Anmeldung kann ausschließlich in elektronischer Form per E-Mail an 

events@sgstern.de erfolgen. Zur Einhaltung der Stornierungsfrist ist der rechtzeitige Zugang der 

Stornierungserklärung erforderlich. Es gilt hierbei das Datum des Eingangs bei der SG Stern. 

(6) Für den Fall, dass die Europäischen Betriebssportspiele (ECSG 2023 in Bordeaux), unabhängig 

des Grundes abgesagt werden, hat der Teilnehmer keinerlei Ansprüche gegenüber der SG 

Stern. In einem solchen Fall gelten ausschließlich die Vorgaben und Bestimmungen des 

Veranstalters. 

§ 5 Vergütung  

Der Anmeldungsprozess sowie die Weitergabe der fristgerecht eingegangenen Anmeldungen 

werden von der SG Stern unentgeltlich ausgeführt. 

§ 6 Einreise- sowie Gesundheitsbestimmungen 

Der Teilnehmer ist selbst für die Einreise- sowie Gesundheitsbestimmungen, insbesondere 

hinsichtlich etwaiger Vorgaben und Einschränkungen aufgrund Covid-19 sowie der 

gesundheitsspezifischen Formalitäten des Bestimmungslandes sowie für die rechtzeitige 

Beantragung und Beschaffung etwaig notwendiger Dokumente verantwortlich. Sämtliche Nachteile, 

die aus der Nichtbefolgung der Vorschriften entstehen, gehen zu Lasten des Teilnehmers.  

§ 7 Versicherung  

Teilnehmende Mitglieder sind über die Unfallversicherung der SG Stern gemäß den entsprechenden 

Bestimmungen versichert. Die SG Stern empfiehlt allen Teilnehmern den Abschluss einer 

Reiserücktrittskostenversicherung sowie einer Versicherung zur Deckung der Rückführungskosten 

bei Unfall oder Krankheit. Eine weitergehende Verpflichtung zur Information oder Beratung durch 

die SG Stern über weitere Versicherungsmöglichkeiten oder zu Versicherungsbedingungen besteht 

nicht. 
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§ 8 Gewährleistung und Haftung 

(1) Die SG Stern haftet weder für das Zustandekommen des Hauptvertrages noch für die 

ordnungsgemäße Teilnahme und die Durchführung der Europäischen Betriebssportspiele 

(ECSG 2023 in Bordeaux) noch für daraus resultierende Schäden jedweder Art. 

(2) Die SG Stern haftet dem Teilnehmer für Schäden, die dem Teilnehmer durch einen Fehler 

während des Anmeldevorganges, welcher durch die SG Stern verursacht ist bei Vorsatz und 

grober Fahrlässigkeit, es sei denn, der Fehler ist vom Teilnehmer verschuldet oder wurde durch 

unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände verursacht. 

§ 9 Datenschutz 

Die Verarbeitung von Daten erfolgt zwecks Erbringung unserer in diesen Anmelde- und 

Stornierungsbedingungen aufgeführten Leistungen. Die Verwendung der SG Stern zur 

Auftragserfüllung überlassenen Daten steht im Einklang mit den Bestimmungen der 

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Die SG Stern löscht die personenbezogenen Daten, 

sobald sie für die aufgeführten und genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Die SG Stern 

setzt technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um sämtliche Daten gegen 

zufällige oder vorsätzliche Manipulation, Verlust, Zerstörung oder den Zugriff durch unberechtigte 

Personen bestmöglich zu schützen. Gemäß der technischen Entwicklung werden diese 

Sicherheitsmaßnahmen kontinuierlich optimiert. 

§ 10 Schlussbestimmungen 

(1) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser allgemeinen Bedingungen, hat keinen 

Einfluss auf die Wirksamkeit anderer Bestimmungen, ferner hat diese keinen Einfluss auf den 

Hauptvertrag. 

(2) Die Parteien sind im Falle einer unwirksamen Bestimmung verpflichtet, über eine wirksame 

Ersatzregelung zu verhandeln, die dem von ihnen mit der unwirksamen Bestimmung verfolgten 

wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt. 
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