
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Barchan Race 
 
Diese Bedingungen gelten für den extremen Hindernislauf Barchan Race am 26. 
April 2020 in Jemnice 
 
Allgemeines 
 
Der Veranstalter und Organisator (im Folgenden als "Organisator" bezeichnet) 
des Extremlaufs Barchan Race (im Folgenden als "Barchan Race" oder "Lauf" 
bezeichnet) ist die Stadt Jemnice mit Sitz in Husova Nr. 103, 675 31 Jemnice, ID: 
00289531 wobei die Registrierung unter diesen Bedingungen eine vertragliche 
Beziehung zwischen dem Veranstalter und dem Teilnehmer der Veranstaltung 
herstellt. Nur eine Person, die die in diesen Geschäftsbedingungen festgelegten 
Voraussetzungen erfüllt, kann an der Veranstaltung teilnehmen. Diese 
Bedingungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Vertragsverhältnisses 
zwischen dem Veranstalter und dem Teilnehmer des Laufs, und es ist die Pflicht 
jedes Teilnehmers, sich vor der Anmeldung mit ihnen vertraut zu machen. 
 
1) Gültigkeit der allgemeinen Bedingungen des Rennens 
Diese Bedingungen regeln das Rechtsverhältnis zwischen dem Teilnehmer und 
dem Veranstalter des Barchan Race. 
Das Vertragsverhältnis zwischen dem Veranstalter und dem Teilnehmer entsteht 
durch die Anmeldung des Teilnehmers zur Teilnahme am Lauf. Diese 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden Bestandteil des 
Vertragsverhältnisses zwischen dem Veranstalter und dem Teilnehmer. Der 
Teilnehmer ist verpflichtet, die unterschriebene "Bestätigung der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen des Barchan race und der dazugehörigen Dokumente" am 
Renntag an einem vorgegebenen Ort abzugeben. 
Der Teilnehmer erkennt an und stimmt ausdrücklich zu, dass der Veranstalter 
das Recht hat, die Bedingungen der Veranstaltung bis zum Tag der Veranstaltung 
zu ändern. Die aktuellen Bedingungen oder Regeln für den Lauf werden auf der 
Website www.run.jemnice.cz veröffentlicht 
 
2) Allgemeine Bestimmungen 
Bei widrigen Witterungsbedingungen oder anderen schwerwiegenden oder 
organisatorischen Gründen kann der Veranstalter das Rennen absagen, zu einem 
anderen Termin wechseln oder den Laufplan ändern. Der Veranstalter wird auf 
seiner Website www.run.jemnice.cz und auf dem Facebook-Profil des Rennens 
unverzüglich über diesen Schritt informieren. 
Der Teilnehmer muss beachten, dass es sich bei dem Rennen um einen 
anspruchsvollen Dauerlauf handelt, der durch Hindernisse in einem schwierigen 
natürlichen Gelände behindert wird, was aufgrund von Wetterbedingungen 
unvorhersehbar verändert werden kann. 
 
3) Regeln für die Teilnahme am Lauf und die Sicherheit der Teilnehmer 
Am Hauptlauf (dh Männer und Frauen und gemischte Paare) kann jede Person 
mit dem Geburtsjahr 2004 und älter teilnehmen, deren Gesundheitszustand die 
Teilnahme an diesem Lauf ermöglicht. Am Lauf für Jugendliche und Kinder 
können Minderjährige teilnehmen, die zwischen 2005 und 2015 geboren 



wurden. Personen unter 18 Jahren dürfen nur mit Zustimmung des 
Erziehungsberechtigten am Lauf teilnehmen, indem dieser den entsprechenden 
Abschnitt der „Bestätigung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Barchan 
Race 2020 und der dazugehörigen Dokumente“, die er am Veranstaltungstag an 
einem festgelegten Ort abgibt, ausfüllt und unterschreibt. Die Teilnahme am Lauf 
ist Personen unter 18 Jahren nicht gestattet, die die unterzeichnete Einwilligung 
des Erziehungsberechtigten nicht abgeben. 
Der Teilnehmer ist verpflichtet, sich während der Veranstaltungen am Ort des 
Laufes so zu verhalten, dass andere Teilnehmer des Laufes oder Zuschauer nicht 
gestört oder bedroht werden. 
Der Teilnehmer darf während des Laufes keine Ausrüstung verwenden, die 
möglicherweise für andere Teilnehmer der Veranstaltung, das Publikum oder 
den Teilnehmer gefährlich sein könnte. Falls der Teilnehmer Zweifel an der 
Sicherheit seiner Ausrüstung hat, ist er verpflichtet, den Veranstalter schriftlich 
davon zu unterrichten. Der Veranstalter ist berechtigt, ihm die Nutzung der 
Ausrüstung während des Rennens zu untersagen. 
Die Teilnehmer werden über alle organisatorischen Maßnahmen informiert und 
befolgen die Anweisungen des Veranstalters. Dieser hat das Recht, jeden 
Teilnehmer auszuschließen oder zu disqualifizieren, dessen Verhalten den 
sicheren Ablauf oder die Sicherheit anderer Teilnehmer gefährden könnte. 
Der Veranstalter hat auch das Recht, einen Teilnehmer von der Veranstaltung 
auszuschließen, wenn er in irgendeiner Weise gegen die "Bedingungen Barchan 
Race" oder diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen verstößt. Die Person, die 
einen Teilnehmer ausschließen oder ausschließen kann, ist nur der Veranstalter 
oder eine vom Veranstalter autorisierte Person. 
Der Teilnehmer ist verpflichtet, sich am Ort des Rennens medizinisch behandeln 
zu lassen, wenn dies zum Schutz seiner Gesundheit oder seiner Sicherheit oder 
zum Schutz anderer Personen erforderlich ist und er ist verpflichtet, die 
Anweisungen der Personen zu befolgen, die die medizinische Behandlung 
durchführen. 
Der Teilnehmer ist auch verpflichtet, den Veranstalter vor Ort über Verletzungen 
zu informieren, die ärztliche Behandlung erfordern und während des Rennens 
entstanden sind. 
Alle Teilnehmer müssen entsprechend der Art des Rennens geeignete 
Sportbekleidung und Schuhe auswählen. 
Der Läufer muss die Eignung der Verwendung der Schutzausrüstung selbst, die 
persönliche Risikobewertung und die Entscheidung, ob die Schutzausrüstung bei 
jedem Läufer verwendet wird, berücksichtigen. 
Der Teilnehmer ist verpflichtet, die Startnummer, die nicht übertragbar ist, 
abzuholen und während des gesamten Rennens sichtbar zu platzieren. 
Teilnehmer ohne Startnummer dürfen nicht starten. Der Teilnehmer ist 
verpflichtet, sich so zu verhalten, dass die Startnummer auch während des 
Laufes nicht absichtlich verloren geht. 
Der Teilnehmer ist auch verpflichtet, einen Chip abzuholen, der ebenfalls nicht 
übertragbar ist und während des gesamten Rennens vorhanden sein muss. 
Teilnehmer ohne Timing-Chip dürfen nicht starten. Der Teilnehmer ist 
verpflichtet, sich so zu verhalten, dass der Chip nach und während des Laufes 
nicht verloren geht oder beschädigt wird. 
 



4) Anmeldebedingungen und Zahlung der Startgebühr 
 
Nur ordnungsgemäß angemeldete und rechtzeitig angemeldete Teilnehmer 
können am Lauf teilnehmen. 
Die Anmeldung erfolgt durch den Teilnehmer über das elektronische 
Anmeldeformular (www.run.jemnice.cz) oder vor Ort. Der Teilnehmer kann sich 
in folgenden Kategorien registrieren: 
Der Hauptlauf 
• Männer I. - Geburtsjahr 1981-2004, 5 km lange Route, 20 Hindernisse 
• Männer II. - Geburtsjahr 1980 und älter, 5 km, 20 Hindernisse 
• Frauen I. - Geburtsjahr 1981-2004, 5 km lange Strecke, 20 Hindernisse 
• Frauen II. - Geburtsjahr 1980 und älter, 5 km, 20 Hindernisse 
Juniorenwettbewerb 
• Junioren - Geburtsjahr 2005-2010, Route 1+ km, 8+ Hindernisse 
Kinderlauf 
• Kinder - Geburtsjahr 2011-2015, Route mehr als 500 m, Hindernisse ab 5 Jahre 
mixed double 
• Paare - männlich + weiblich, Geburtsjahr 2004 und älter, 5 km lange Route, 20 
Barrieren 
Personen unter 18 Jahren dürfen nur mit Zustimmung des 
Erziehungsberechtigten am Rennen teilnehmen, der sein Einverständnis erklärt, 
indem er den entsprechenden Abschnitt der "Bestätigung der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der Barchan Race-Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
und dazugehöriger Dokumente" ausfüllt und unterzeichnet und am Renntag an 
einem vorgegebenen Ort einreicht. 
Voraussetzung für die Anmeldung ist das Ausfüllen des Anmeldeformulars und 
die Zahlung der Startgebühr. Die Startgebühr und die Zahlungsbedingungen 
werden in angemessener Weise auf der Website www.run.jemnice.cz 
veröffentlicht und sind auch im Anmeldeformular aufgeführt. 
Die Registrierung ist abhängig von der Startgebühr. Falls der Teilnehmer die 
Startgebühr nicht fristgerecht entrichtet, wird seine Anmeldung storniert. 
Es ist nicht möglich, eine bereits bezahlte Anmeldung zu stornieren, sie kann 
jedoch mit Zustimmung des Veranstalters an einen anderen Teilnehmer 
übertragen werden. 
Der Veranstalter legt die maximale Teilnehmerzahl und die letzte mögliche 
Anmeldefrist fest. Diese Informationen werden unter www.run.jemnice.cz 
verfügbar sein. Registrierungen außerhalb des festgelegten Rahmens werden als 
nicht gültig betrachtet. 
Der Veranstalter hat das Recht, die Anmeldung ohne vorherige Ankündigung 
auszusetzen oder zu schließen. 
Es ist nicht möglich, die Größe des T-Shirts nach dem Absenden der 
Registrierung zu ändern. 
 
5) Haftungsausschluss 
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, den geplanten Laufplan zu ändern 
oder den Lauf aufgrund von Umständen, die auf höhere Gewalt, 
Naturkatastrophen, Sicherheitsursachen und andere schwerwiegende Gründe 
zurückzuführen sind, abzusagen.  In solchen Fällen ist der Veranstalter nicht 
verpflichtet, die Teilnehmer für Schäden zu entschädigen, die im Zusammenhang 



mit dieser organisatorischen Maßnahme entstanden sind. 
Der Veranstalter haftet nicht für Personen- oder Sachschäden oder finanzielle 
Schäden, die aus verantwortungslosem Verhalten von Teilnehmern oder 
Zuschauern resultieren und nicht verschuldet sind oder auf grobe Fahrlässigkeit 
des Veranstalters zurückzuführen sind. 
Der Veranstalter haftet nicht für die Gesundheit der Teilnehmer aufgrund oder 
Teilnahme am Barchan Race oder dem Begleitprogramm. Jeder Teilnehmer ist 
verpflichtet, seinen Gesundheitszustand vor dem Rennen zu prüfen oder einen 
Arzt zu konsultieren und alle vom Veranstalter bereitgestellten Informationen, 
insbesondere die auf der Website des Rennens www.run.jemnice.cz, 
veröffentlichten Informationen genau zu lesen. 
Der Teilnehmer muss beachten, dass das Barchan Race ein anspruchsvolles 
Ausdauerrennen ist, das durch Hindernisse in schwierigem natürlichem Gelände 
behindert wird und aufgrund von Wetterbedingungen unvorhersehbar 
verändert werden kann. 
 
6) Verbindliche Erklärung des Teilnehmers des Rennens 
 
Mit der Anmeldung zur Veranstaltung bestätigt der Teilnehmer Folgendes: 
 
a) der Teilnehmer erklärt, dass er über 18 Jahre alt ist. Wenn der Teilnehmer 
jünger als 18 Jahre ist, muss er die Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters 
haben, um am Lauf teilnehmen zu können. Die Zustimmung des Vertreters muss 
schriftlich erteilt werden, indem der entsprechende Abschnitt der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für das Barchan Race und die dazugehörigen Dokumente 
ausgefüllt und unterzeichnet werden. 
Das Formular steht unter www.run.jemnice.cz zum Download zur Verfügung. 
Der Teilnehmer ist verpflichtet, die unterschriebene Zustimmung des 
Erziehungsberechtigten am Veranstaltungstag an einem vorgegebenen Ort 
abzugeben. 
b) Dem Teilnehmer ist bekannt, dass er keinen Rechtsanspruch auf die  
erbrachten Leistungen hat 
c) der Teilnehmer erklärt, dass er am Barchan Race Lauf und seinen 
Begleitprogramm nach eigenem Ermessen und auf eigene Gefahr teilnimmt und 
dass der Veranstalter der Veranstaltung oder Personen, die während der 
Veranstaltung mit dem Veranstalter zusammenarbeiten, keine Haftung für 
Personenschäden oder Schäden am Eigentum des Teilnehmers oder anderer 
Personen haftet, die durch einen Verstoß gegen die Verpflichtungen des 
Teilnehmers aufgrund dieser Geschäftsbedingungen und der "Bedingungen 
Barchan Race" verursacht wurden, 
d) der Teilnehmer ist sich der Verantwortung bewusst, die er für 
Personenschäden oder Schäden an seinem Eigentum oder am Eigentum anderer 
Personen trägt, die durch unverantwortliches Verhalten oder einen Verstoß 
gegen die Bestimmungen dieser Bedingungen verursacht wurden, 
e) Teilnehmer des Jahrganges 2004 oder älter bestätigen hiermit auch, dass sie 
Schwimmer sind und es keine Einschränkungen für seine Teilnahme am Lauf 
gibt; 
f) der Teilnehmer ist sich der Tatsache bewusst, dass er / sie eine normale 
Unfall- und Haftpflichtversicherung haben sollte, obwohl ein Teil der 



Startgebühr die Einrichtung einer Gruppenunfallversicherung für die Zeit des 
Rennens ist; 
g) der Teilnehmer verpflichtet sich, an der Veranstaltung nicht unter dem 
Einfluss von Alkohol, Betäubungsmitteln oder psychotropen Stoffen 
einschließlich Drogen mit gleicher oder ähnlicher Wirkung teilzunehmen; 
h) Der Teilnehmer erklärt, dass er sich der Risiken von Sachschäden, 
Körperverletzungen oder Leben aus der Teilnahme am Barchan Race Laufes und 
dessen Begleitprogramm bewusst ist. Der Teilnehmer erklärt, dass er freiwillig 
daran teilnimmt und verpflichtet sich, die Teilnahmebedingungen und 
Anweisungen des Veranstalters und der von ihm autorisierten Personen zu 
beachten. 
i) der Teilnehmer bestätigt weiter, dass er / sie seinen / ihren 
Gesundheitszustand kennt oder mit seinem / ihrem Arzt konsultiert hat und 
dass sein / ihr Gesundheitszustand der Schwierigkeit des Laufes entspricht und 
diesen ohne Schaden beenden kann sowie dass dieser die volle körperliche 
Fitness und Ausdauer erfordert, da dies ein ausdauernder Hindernislauf in 
anspruchsvollem und unebenem natürlichem Gelände ist. 
j) der Teilnehmer verpflichtet sich, andere Teilnehmer des Rennens, Zuschauer 
oder sich selbst durch unverantwortliches Verhalten nicht absichtlich zu 
bedrohen und erklärt auch, dass er nicht wissentlich das Eigentum des 
Veranstalters oder anderen Personen zerstört. 
k) verpflichtet sich, alle Schäden, die der Teilnehmer anderen Teilnehmern des 
Rennens, dem Veranstalter oder mit dem Teilnehmer kooperierenden Personen 
verursacht hat, in voller Höhe auf eigene Kosten zu begleichen. 
l) der Teilnehmer verpflichtet sich, alle Anweisungen des Veranstalters und von 
ihm beauftragten Personen zu befolgen, die während des Laufes mit dem 
Veranstalter zusammenarbeiten, 
m) Der Teilnehmer ist verpflichtet, alle vom Veranstalter im Zusammenhang mit 
der Veranstaltung organisierten Schulungen und Briefings zu absolvieren, um 
die Sicherheit der Veranstaltung zu gewährleisten oder anderen Zwecken 
dienen. 
n) Der Teilnehmer erklärt, dass er den Veranstalter über festgestellte Mängel 
und Gefahren unterrichten muss, um einen Schaden zu verhindern, falls ein 
ungewöhnliches oder bestimmtes Risiko vom Teilnehmer entdeckt wird. 
o) Der Teilnehmer erkennt auch an, dass der Veranstalter verschiedene 
Hindernisse auf der Rennstrecke platziert, um den Zweck der Veranstaltung zu 
erfüllen. Diese Hindernisse sind den Teilnehmern nicht bekannt, und der 
Teilnehmer ist verpflichtet, die Anweisungen des Veranstalters oder der von ihm 
bevollmächtigten Person zu befolgen und für die eigene Sicherheit und die der 
anderen Teilnehmer zu sorgen. Den Teilnehmern ist es außerdem verboten, 
Hindernisse in irgendeiner Weise absichtlich oder unbeabsichtigt zu 
beschädigen. 
p) der Teilnehmer ist sich der Tatsache bewusst und stimmt zu, dass der 
Zeitplan der Veranstaltung und alle Änderungen vollständig in die Zuständigkeit 
des Veranstalters fallen, 
q) der Teilnehmer übernimmt vor dem Start den Timing-Chip und ist 
verpflichtet, den Chip nach Beendigung an den vom Veranstalter bestimmten Ort 
zurückzugeben. Bei Beschädigung oder Verlust des Chips ist der Teilnehmer 
verpflichtet, dem Veranstalter den entstandenen Schaden zu zahlen. 



r) Keine Bestimmung dieser Bedingungen darf so ausgelegt werden, dass sie die 
Verpflichtung zum Schadenersatz ausschließt oder einschränkt, die einer Person 
aufgrund ihrer natürlichen Rechte oder vorsätzlich oder grob fahrlässig 
entstanden ist, oder der Partei, die auf ein Recht auf Entschädigung verzichtet. 
 
Die folgenden Dokumente sind Bestandteil dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, mit denen sich der Teilnehmer auch vertraut machen 
muss: 
• Bestätigung der allgemeinen Bestimmungen des Barchan Race-Laufes und den 
dazugehörigen Dokumenten - muss am Renntag unterschrieben sein 
• Datenschutzbestimmungen, einschließlich der Zustimmung zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch einen Teilnehmer 
• Barchan Race-Regeln 
 
 
Diese Bedingungen gelten ab 6. Februar 2020. 


