
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Artikel 1: Begriffsbestimmungen 
1.1. In diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten die folgenden Definitionen: 

 

a. Veranstaltung: Laufwettbewerbe, Wanderungen, Running Academy und andere Teile, die 

zur Veranstaltung „Weir Venloop“ gehören 

 

b. Teilnehmer: eine natürliche Person, die nicht als Unternehmer handelt und die sich auf eine 

vom Veranstalter zugelassene Weise selbst oder über Sponsoring durch ein Unternehmen für 

die Teilnahme an der Veranstaltung angemeldet hat   

 

c. Vertrag: der Vertrag über die Teilnahme des Teilnehmers an der Veranstaltung 

 

d. Veranstalter: die juristische Person, mit der der Teilnehmer einen Vertrag geschlossen hat, 

nämlich Stichting Venloop 

e. Sponsor: Unternehmen oder Einrichtungen, welche die Veranstaltung mit finanziellen 

Mitteln, Waren oder Dienstleistungen unterstützen, festgehalten in einem Sponsoringvertrag 

 

1.2. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Angebote und Verträge des 

Veranstalters gegenüber bzw. mit dem Teilnehmer sowie deren Ausführung.  

1.3 Sollte Unklarheit in Bezug auf die Auslegung einer oder mehrerer der Bestimmungen 

dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen bestehen, muss die Auslegung „im Sinne“ dieser 

Bedingungen erfolgen. Für die Auslegung und Interpretation dieser allgemeinen 

Geschäftsbedingungen ist der niederländische Text ausschlaggebend. 

 

1.4 Der Teilnehmer kann sich nur dann auf von diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen 

abweichende Bedingungen berufen, wenn und insoweit diese vom Veranstalter schriftlich 

angenommen wurden. 

 

1.5 Sollten einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen oder von 

Verträgen, für die diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten, unwirksam oder 

undurchführbar sein, bleibt davon die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Der 

Veranstalter und der Teilnehmer sind verpflichtet, die unwirksamen oder undurchführbaren 

Bestimmungen durch wirksame und durchführbare Bestimmungen zu ersetzen, deren 

Wirkungen der Zielsetzung am nächsten kommen, die mit der unwirksamen bzw. 

undurchführbaren Bestimmung verfolgt wurde. 

 

Artikel 2: Teilnahme 
2.1 Die Teilnahme an der Veranstaltung ist ausschließlich dann möglich, wenn die folgenden 

Voraussetzungen erfüllt sind: 

a. Der Teilnehmer ist eine natürliche Person. 

b. Der Teilnehmer hat zumindest das vom Veranstalter für die Veranstaltung oder für einen 

bestimmten Teil der Veranstaltung festgesetzte Mindestalter erreicht. 

c. Der Teilnehmer hat das Anmeldeformular vollständig und wahrheitsgetreu ausgefüllt und 

dem Veranstalter unterzeichnet übermittelt. 

d. Der Teilnehmer hat die Startgebühren rechtzeitig und zur Gänze gezahlt. 

e. Der Teilnehmer hat die Anwendbarkeit dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen 



akzeptiert. 

 

2.2 Durch Unterzeichnung des in Artikel 2.1, Punkt c dieser allgemeinen 

Geschäftsbedingungen genannten Anmeldeformulars erteilt der Teilnehmer dem Veranstalter 

die Zustimmung, der Bank des Teilnehmers einen einmaligen Abbuchungsauftrag zu senden, 

um eine bestimmte Geldsumme (Startgebühren) vom Konto des Teilnehmers abzubuchen, 

und er erteilt ferner seiner Bank die Zustimmung, einmalig einen Betrag von seinem Konto 

gemäß Auftrag des Veranstalters abzubuchen. Wenn der Teilnehmer dieser Abbuchung nicht 

zustimmt, kann er die Lastschrift zurückbuchen lassen. Der Teilnehmer muss in diesem Fall 

innerhalb 8 Wochen nach Abbuchung Kontakt mit seiner Bank aufnehmen. Bezüglich der 

entsprechenden Bedingungen kann sich der Teilnehmer an seine Bank wenden.  

 

2.3 Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt durch den Teilnehmer persönlich. Es ist also 

nicht erlaubt, dass jemand anderer anstelle des Teilnehmers an der Veranstaltung teilnimmt. 

 

2.4 Es ist dem Teilnehmer nicht erlaubt, seine Rechte aus dem Vertrag ohne vorhergehende 

schriftliche Einwilligung durch den Veranstalter in anderer Form auf Dritte zu übertragen als 

durch Nutzung der vom Veranstalter zur Verfügung gestellten (digitalen) Möglichkeiten und 

unter Einhaltung der Regeln, die für diese Möglichkeiten gelten. 

 

2.5 Kann der Teilnehmer an einem der Teile der Veranstaltung nicht teilnehmen, werden die 

gezahlten Startgebühren bei Abmeldung vor dem 31. Dezember des jeweiligen Jahres unter 

Einbehaltung von 5 € Verwaltungsgebühren zurückerstattet. Sofern sich ein Teilnehmer der 

Running Academy aus irgendeinem Grund vor dem 1. Dezember des jeweiligen Jahres 

abmelden, werden 45 € von der Teilnahmegebühr zurückerstattet. Sofern vom Veranstalter 

nicht vorab ausdrücklich schriftlich anders bekannt gegeben, werden andere aufgrund des 

Vertrages getätigte Zahlungen nicht zurückerstattet. 

 

2.6 Falls der Teilnehmer gewählt hat, das Startpaket/die Startnummer per Post zu erhalten, 

kommt es bei einem Nichtempfang/nicht rechtzeitigen Empfang nicht zu einer Rückerstattung 

der Teilnahmegebühr. Der Teilnehmer kann sich vor dem Beginn der Wanderung bei der 

Information bzw. vor dem Beginn des Laufwettbewerbs beim Anmeldebüro in der Nähe des 

Starts melden und erhält bei Vorlage der E-Mail-Bestätigung/des Anmeldenachweises eine 

neue Startnummer. Der Nichtempfang des Startpakets/der Startnummer per Post führt auf 

keinen Fall zur Rückerstattung der gezahlten Gebühren. 

 

2.7 Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Strecke an bestimmten Abschnitten zu 

ändern oder die ganze Veranstaltung bzw. Teile davon aufgrund von extremen 

Witterungsbedingungen oder anderen Zwischenfällen, die es nach billigem Ermessen 

unmöglich machen, dass die Veranstaltung oder Teile davon stattfinden, abzusagen. Zudem 

kann der Veranstalter aufgrund außergewöhnlicher Umstände entscheiden, die Veranstaltung 

oder Teile davon vorzeitig zu beenden, zu verschieben oder abzusagen. Bei Eintritt eines der 

oben beschriebenen Umstände erfolgt keine Rückerstattung der Startgebühren, siehe auch 2.8. 

 

2.8 Der Veranstalter haftet nicht für die dem Teilnehmer entstandenen Kosten, wenn die 

Veranstaltung infolge von höherer Gewalt abgesagt werden muss. Bei einer Absage aufgrund 

höherer Gewalt wird kein neuer Termin festgesetzt. Die nächste Auflage findet dann ein Jahr 

später statt.  

 

2.9 Wenn die Veranstaltung oder bestimmte Teile der Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt 



abgesagt werden müssen, erfolgt keine Rückerstattung der Startgebühren. Zu den 

Startgebühren zählen in diesem Fall auch Kosten für Zusatzleistungen wie den Versand der 

Startnummer, Frühstück oder eine Spende für einen guten Zweck. Der Teilnehmer behält 

allerdings seinen Anspruch auf etwaige bestellte T-Shirts. 

 

2.10 Es ist mit Ausnahme der Wanderungen nicht erlaubt, die Veranstaltung oder Teile davon 

anders als laufend zu absolvieren. Für die Wanderungen gilt, dass sie nicht anders als gehend 

absolviert werden dürfen. Zudem ist es bei der Venloop-Wanderung nicht erlaubt, mit Nordic 

Walking-Stöcken teilzunehmen. Auch Hunde sind bei der Venloop-Wanderung nicht erlaubt. 

 

2.11 Der Veranstalter ist berechtigt einen Teilnehmer zu disqualifizieren und/oder aus dem 

Wettkampf zu entfernen, wenn er sich nicht an dieses Wettkampfreglement hält, oder sich 

unsportlich oder ungehörig benimmt, oder wenn dies aufgrund ärztlicher Erwägungen oder im 

Zusammenhang mit einem ordentlichen Verlauf der Veranstaltung für notwendig gehalten 

wird. Darüber ist keine Diskussion/Korrespondenz möglich.   

 

2.12 Am 5-km-, 10-km-, 15-km-, 20-km- und Zielpunkt gelten Zeitlimits (Nettozeiten). Die 

Bestimmung der Zeitlimits obliegt dem Veranstalter. Ob die Zeitlimits eingehalten wurden, 

unterliegt der Beurteilung des Veranstalters und der Polizei. 

 

2.13 Teilnehmer, denen mitgeteilt wurde, dass sie das Limit überschritten haben, sind 

disqualifiziert. Diese Teilnehmer nehmen nicht mehr am entsprechenden Teil der 

Veranstaltung teil und müssen gesondert zum Ziel zurückkehren. Die Polizei bildet bei den 

Laufwettbewerben der Veranstaltung das Ende. Hinter der Polizei werden die 

Verkehrsmaßnahmen (sofern zutreffend) aufgehoben. 

 

2.14 Nur die vom Veranstalter eingeladen Athleten kommen für die speziellen Geldpreise in 

den Kategorien Herren-Elite und Damen-Elite in Betracht. Die Höhe der Preise wird vom 

Veranstalter wie folgt festgesetzt:  
H35 bis H60/D35 bis D60       

1.      50        

2.      40        

3.      30        

Die Preise müssen während der Preisverleihung entgegengenommen werden. Ort und 

Zeitpunkt werden vom Veranstalter bekannt gegeben, siehe auch 2.16. 

 

2.15 Die Teilnehmer werden aufgrund ihres Geburtsdatums ihrer Altersklasse zugeteilt. Ein 

Start in einer höheren Altersklasse ist nicht erlaubt. Die Klassen beim 10-km-Lauf sind bei 

den Herren: Senioren-H35-H40-H45-H50-H55-H60+ und bei den Damen: Senioren-D35-

D40-D45-D50-D55+. Die Klassen beim Halbmarathon sind bei den Herren: Senioren-H35-

H40-H45-H50-H55-H60-H65-H70-H75+ und bei den Damen: Senioren-D35-D40-D45-D50-

D55-D60-D65-D70+. Der Veranstalter kann die Klassen ändern. Sollte der Veranstalter  dies 

als notwendig oder wünschenswert erachten, ist er berechtigt, die Klassen auch ohne 

vorhergehende Ankündigung zu ändern. Etwaige Änderungen werden auf der 

Veranstaltungswebsite bekannt gegeben. 

 

2.16 Für die in Artikel 2.15 genannten Klassen gibt es für die ersten drei Plätze Preise 

(Preisgelder). Sollten in einer Klasse weniger als drei Teilnehmer ins Ziel gekommen sein, so 

gilt für die Übergabe der Preise (Preisgelder), dass der Teilnehmer an der Preisverleihung der 

darunter liegenden Klasse teilnimmt. Die Preise (Preisgelder) werden am Wettkampftag 



überreicht und müssen persönlich bei der Preisverleihung abgeholt werden. 

 

2.17 Bei einem Verstoß gegen die Anti-Doping-Bestimmungen (Atletiekunie/IAAF) wird 

kein Start- und/oder Preisgeld ausgezahlt oder wird dieses zurückgefordert. 

 

2.18 Sofern nicht ausdrücklich anders bekannt gegeben, basieren das Ergebnis und die damit 

einhergehenden Preise auf der Bruttozeit. 

 

2.19 Die Startnummer muss von den Teilnehmern sichtbar auf dem Bauch getragen werden. 

 

2.20 Werbung auf Startnummern darf nicht verdeckt werden und muss gut sichtbar sein. 

Sollte der Veranstalter feststellen, dass ein Teilnehmer die Werbung absichtlich verdeckt oder 

auf andere Weise weniger gut sichtbar gemacht hat, kann der Veranstalter den Teilnehmer 

disqualifizieren und aus der Wertung nehmen. 

 

2.21 Es ist dem Teilnehmer nicht erlaubt, andere Sponsorennamen zu tragen als die 

Sponsoren der Veranstaltung und der am Businessrun teilnehmenden Firmen. Verstößt ein 

Teilnehmer gegen diesen Artikel, ist der Veranstalter berechtigt, den Teilnehmer zu 

disqualifizieren und aus der Wertung zu nehmen. 

 

2.22 Es ist den Teilnehmern nicht erlaubt, sich von einem Radfahrer oder jemand anderem 

begleiten zu lassen, sofern dafür nicht schriftlich die Genehmigung des Veranstalters 

eingeholt wurde. 

 

2.23 Die Teilnehmer erteilen bereits im Voraus die Zustimmung zu einer möglichen 

Verwendung ihres Bildes zu Werbezwecken in Printmedien, auf Fotos, Videomaterial etc. 

Ferner werden Vorname, Nachname und Wohnort auf www.venloop.nl veröffentlicht und die 

persönlichen Daten werden möglicherweise auf www.uitslagen.nl und/oder 

www.inschrijven.nl angezeigt, wofür der Teilnehmer ebenfalls seine Erlaubnis erteilt. 

 

2.24 Jeder Teilnehmer wird in die Ergebnisliste aufgenommen und verpflichtet sich, mit 

einem vom Veranstalter bereitgestellten Zeitregistrierungschip zu laufen. Dieser muss gemäß 

den mitgelieferten Anweisungen befestigt werden oder ist bereits an der Startnummer 

befestigt. Wenn ein Teilnehmer nicht in die Ergebnisliste aufgenommen werden möchte, muss 

der Teilnehmer dies uns ausdrücklich per E-Mail mitteilen. Das Ergebnis wird dann anonym 

aufgelistet. 

 

2.25 In allen Fällen, für die diese Bestimmungen nichts vorsehen, entscheidet der 

Veranstalter. 

 

Artikel 3: Haftung 
3.1 Die Teilnahme erfolgt auf eigene Rechnung und Gefahr. Der Veranstalter haftet nicht für 

Schäden jeglicher Art, die dem Teilnehmer infolge der Teilnahme entstehen, es sei denn, 

dieser Schaden ist eine direkte Folge eines dem Veranstalter zuzuschreibenden Vorsatzes oder 

grober Fahrlässigkeit. Dieser Haftungsausschluss gilt auch für schwere Schäden, darunter alle 

möglichen Schäden infolge von Verletzung oder Tod. 

 

3.2 Sollte ein Gericht trotz der Bestimmungen im ersten Absatz dieses Artikels eine Haftung 

des Veranstalters für dem Teilnehmer entstandene Schäden feststellen, bleibt die 

Schadensersatzpflicht des Veranstalters auf maximal jene Summe begrenzt, welche die 



Versicherung des Veranstalters in dieser Angelegenheit für den Schaden zahlt. 

 

3.3 Der Teilnehmer muss ausreichend gegen die Schadensrisiken, die für ihn oder seine 

Hinterbliebenen infolge seines durch die Teilnahme an der Veranstaltung verursachten Todes 

bzw. einer durch die Teilnahme an der Veranstaltung verursachten Verletzung oder Krankheit 

entstehen, versichert sein. 

 

3.4 Der Teilnehmer erklärt, über die Tatsache Bescheid zu wissen, dass die Teilnahme eine 

gute Gesundheit sowohl in psychischer als auch physischer Hinsicht erfordert, und erklärt, 

diese Anforderung zu erfüllen und sich durch Training oder in anderer Weise ausreichend auf 

die Veranstaltung vorzubereiten. Der Veranstalter empfiehlt dem Teilnehmer ausdrücklich 

und dringend, sich in Zusammenhang mit der Teilnahme an der Veranstaltung 

sportmedizinisch untersuchen zu lassen. 

 

3.5 Der Teilnehmer stellt den Veranstalter von Ansprüchen Dritter infolge von Schäden durch 

eine dem Teilnehmer zuzuschreibenden Handlung oder Unterlassung im Rahmen der 

Veranstaltung frei. Der Teilnehmer muss ausreichend gegen das Risiko einer Haftung für die 

genannten Schäden versichert sein. 

 

3.6 Sponsoren der Veranstaltung und die Gemeinde, in der die Veranstaltung stattfindet, 

übernehmen genauso wie der Veranstalter keinerlei Haftung. 

 

Artikel 4: Personenbezogene Daten 

4.1 Die vom Teilnehmer übermittelten personenbezogenen Daten werden vom Veranstalter in 

einer Datei gespeichert. Der Teilnehmer erteilt dem Veranstalter durch Abschluss des 

Vertrages, mittels Anmeldung für die Veranstaltung, die Zustimmung zur Nutzung der 

personenbezogenen Daten für den Versand von Informationen an den Teilnehmer und zur 

Weitergabe der personenbezogenen Daten an Dritte zwecks Versands von Informationen an 

den Teilnehmer. Es ist dem Teilnehmer jederzeit erlaubt, schriftlich oder per E-Mail 

mitzuteilen, dass er mit dem Versand von Informationen durch den Veranstalter oder der 

Weitergabe von personenbezogenen Daten nicht einverstanden ist, wonach der Veranstalter 

diesen Versand bzw. die Weitergabe einstellen wird. Mit dem Abschluss des Vertrages, 

mittels Anmeldung für die Veranstaltung, erteilt der Teilnehmer dem Veranstalter die 

Erlaubnis, seinen Namen und die Wettkampfergebnisse bekanntzugeben, zum Beispiel durch 

Veröffentlichungen in Tageszeitungen und im Internet. Die Verarbeitung personenbezogener 

Daten entspricht der europäischen Datenschutzrichtlinie in dieser DSGVO (Datenschutz-

Grundverordnung, Zeitpunkt des Inkrafttretens: 28. Mai 2018). 

  

Artikel 5: Beilegung von Streitigkeiten 

5.1 Streitigkeiten zwischen dem Veranstalter und dem Teilnehmer werden unter Ausschluss 

des Zivilgerichts durch ein Schiedsverfahren gemäß Schiedsgerichtsordnung der 

niederländischen Atletiekunie oder, sofern nicht vorhanden, gemäß Ordnung des Nederlands 

Arbitrage Instituut beigelegt. Eine Streitigkeit gilt als vorhanden, wenn eine der beiden 

Parteien erklärt, dass dies der Fall sei. 



5.2 Für den Vertrag zwischen dem Veranstalter und dem Teilnehmer sowie dessen 

Ausführung gilt niederländisches Recht. 

  

Artikel 6: Firmenlauf 
6.1 Für Teilnehmer am Firmenlauf gilt ergänzend zu diesen allgemeinen 

Geschäftsbedingungen die Firmenlaufordnung. Teilnehmer am Firmenlauf nehmen auch an 

der allgemeinen Einzelwertung teil.  

Artikel 7: Disqualifikation 
7.1 Der Veranstalter und das ärztliche Fachpersonal haben das Recht, Teilnehmer zu 

disqualifizieren und vom Wettkampf auszuschließen. 

 

Artikel 8: Befolgung von Anweisungen  

8.1 Anweisungen von Polizei, Ersthelfern und Mitarbeitern des Veranstalters ist sofort und 

genau Folge zu leisten. Zudem muss die angegebene Laufstrecke eingehalten werden. Die 

Nichtbefolgung der Anweisungen kann zur Disqualifikation führen.   

 

Artikel 9: Verkehrsregeln  
9.1 Das niederländische Straßenverkehrsgesetz („Wegenverkeerswet“) und die 

niederländische Straßenverkehrsordnung („Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens“) 

bleiben während der Veranstaltung uneingeschränkt in Kraft, sofern der Veranstalter für 

Situationen, für die er eine Ausnahmegenehmigung erhalten nicht, nichts Gegenteiliges 

bekannt gibt. 

Artikel 10: Merchandising 

10.1 Das funktionelle Laufshirt von Stichting Venloop kann sich eventuell von dem Entwurf, 

der über die Medienkanäle von Stichting Venloop veröffentlicht wurde, unterscheiden. 


