
1. GELTUNGSBEREICH
DieseDiese Geschäftsbedingungen gelten für Verträge über die mietweise Überlassung von Veranstal-
tungsräumen der Sportzentrum Winterberg Hochsauerland GmbH (nachfolgend SZW) zur Durchfüh-
rung von Gäste-Events, sowie die Buchung von Gäste-Events in der VELTINS-EisArena. Sie sind 
unter www.veltins-eisarena.de und www.winterberg.de in speicherbarer und ausdruckbarer Fassung 
kostenlos abrufbar. Ergänzend ist die an den Eingängen ausgewiesene Bahnordnung zu beachten. 
Diese gelten ausschließlich, ohne dass es einen Widerspruch gegen abweichende Bedingungen des 
Kunden bedarf. Jede abweichende Vereinbarung bedarf der Schriftform; auch die Abbedingung der 
Schriftform ist nur wirksam, wenn die dahingehende Vereinbarung selbst die Schriftform wahrt. Die 
Geltung der Bahnordnung außerhalb der Nutzung der Sportanlage bleibt unberührt.

2. LEISTUNGEN
Die SZW bietet unterschiedliche sportliche Aktivitäten und die Vermietung von Räumlichkeiten in der 
VELTINS-EisArena an. Dazu zählen Taxi-Bob, Gästerodeln, Zipfl-Bob und die Vermietung von Veran-
staltungsräumen. Die VELTINS-EisArena behält sich das Recht vor, die regulären Starthöhen für die 
sportlichen Aktivitäten zu verlegen, sollte dieses möglich oder erforderlich sein.

3. VERTRAGSSCHLUSS UND BUCHUNGSVORGANG 
3.1 Buchungen
Die Anfrage der unverbindlichen Angebote kann telefonisch, per Fax, auf dem Postweg, oder per 
E-Mail erfolgen. Nach Eingang der Buchung erhalten Sie eine Buchungsbestätigung. Erst durch die 
Buchungsbestätigung kommt der Vertrag zustande. Der SZW steht es frei, die Buchung der Veranstal-
tung in Textform zu bestätigen. Buchungen für die sportlichen Aktivitäten sind auf www.winterberg.de 
möglich
3.2 Kurzfristige Buchungen.
Eine Buchung ist dann als kurzfristig anzusehen, wenn sie innerhalb von 14 Tagen vor dem Veranstal-
tungstag erfolgt. In diesem Fall ist die Rechnungslegung und Überweisung des fälligen Betrages sofort 
zu leisten. Anderenfalls besteht kein Anspruch, auf die Durchführung der Veranstaltung.
3.3  Angebote 
Schriftlich verfasste Angebote behalten für 4 Wochen ihre Gültigkeit. Dabei ist das Verfassungsdatum 
des Angebots ausschlaggebend.
3.4  Änderung der Personenanzahl 
Sollte sich die Personenanzahl nach Erhalt der Buchungsbestätigung ändern, ist dieses der SZW 
sofort mitzuteilen. Für stornierte Anmeldungen bis zu 14 Tagen vor der Veranstaltung berechnen wir 
eine Bearbeitungsgebühr von 15,00 €, sofern kein gesetzlicher Rücktrittsgrund vorliegt.  

4. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
SoweitSoweit keine andere Absprache getroffen wurde, ist die volle Vergütung im Voraus mit Zugang der 
Rechnung fällig. Rechnungen sind bei Erhalt innerhalb von sieben Tagen ohne Abzug zahlbar. Ist der 
Rechnungsbetrag nicht innerhalb von 30 Tagen nach dem Rechnungsdatum eingegangen, ist die 
SZW berechtigt, Verzugszinsen in gesetzlich vorgeschriebener Höhe zu erheben.
Der Kunde ist verpflichtet, die für diese und weitere in Anspruch genommenen Leistungen vereinbar-
ten bzw. geltenden Preise der VELTINS-EisArena zu zahlen. Dies gilt auch für vom Kunden direkt oder 
über die SZW beauftragte Leistungen, die durch Dritte erbracht und der SZW verauslagt werden..

5. Stornofristen
6 Wochen vor der Veranstaltung 0,00 ¤, ab 6 Wochen vor der Veranstaltung 25 % des Gesamtrech-
nungsbetrags, 3 Wochen vor der Veranstaltung 50 % des Gesamtrechnungsbetrags, 1 Woche vor der 
Veranstaltung 80 % des Gesamtrechnungsbetrags.

6. VORAUSSETZUNGEN DER NUTZUNG
Die Nutzung ist ausschließlich unter Einhaltung der in diesen AGB formulierten Verhaltensregeln zu-
lässig. Mit Vertragsschluss bestätigt der Kunde, die in den AGB niedergelegten Regelungen zu 
kennen und einzuhalten. 
5.1 Haftungsausschluss
Alle Aktivitäten in der Eisrinne sind Rennsport. Dieser geht mit einem erhöhten Sicherheitsrisiko 
einher. Die Gäste sind sich der Gefahren durch die Teilnahme an einer sportlichen Aktivität vollum-
fänglich bewusst. Vor Antritt der Gästefahrt unterzeichnet jeder Teilnehmer einen Haftungsausschluss. 
Dieser beinhaltet: 
a) mit dem Leisten der Unterschrift erklärt sich der Teilnehmer mit den AGBs der SZW einverstanden 
b) die Teilnahme eines jeden Kunden an der Aktivität erfolgt auf eigene Gefahr 
c) Gästen mit körperlichen Gebrechen (z.B. Herz-Kreislauf-Beschwerden, Einschränkungen des 
Stütz- und Bewegungsapparates, Behinderungen) oder Schwangeren wird von der Teilnahme an Gä-
stefahrten abgeraten 
d) Gäste, die die Voraussetzungen der Nutzung laut Ziff. 4 nicht erfüllen, werden von der Beförderung 
ausgeschlossen 
e) der vorherige Abschluss einer privaten Unfallversicherung wird empfohlen
5.2. Mindestalter und -größe
An einer sportlichen Aktivität darf nur teilnehmen, wer das jeweilige Mindestalter und die Mindestgröße 
erreicht hat. Beim Gästerodeln & Zipflbob: 10 Jahre in Begleitung eines Erziehungsberechtigten und 
einer Mindestgröße von 130 cm. Taxibob: 16 Jahren und eine Körpergröße von mindestens 150 cm.
5.3. Behinderungen
Wir begrüßen die Teilnahme von Menschen mit Behinderungen, weisen aber darauf hin, dass eine 
Teilnahme möglicherweise beschwerlich oder unmöglich sein kann. Wir bitten Sie daher, uns vor der 
Buchung über bestehende Behinderungen zu informieren.
5.4.5.4. Anweisungen des Bahnpersonals
DenDen Anweisungen des Bahn-Personals ist Folge zu leisten. Das Bahn-Personal ist berechtigt, solche 
Kunden von der Nutzung auszuschließen, denen es erkennbar an zu einer sicheren Nutzung erforder-
lichen sportlichen, gesundheitlichen und / oder körperlichen Fähigkeit mangelt, insbesondere bei jegli-
chem Drogen- & Alkoholeinfluss. Die diesbezügliche Beurteilung des Bahn-Personals ist verbindlich. 
Das Bahn-Personal ist auch berechtigt, nicht aber verpflichtet, die Tauglichkeit externen Sicherheits-
materials zu prüfen und kann dieses bei Beanstandungen von der Nutzung ausschließen. Das Nutzen 
von Zusatzausrüstung, wie z. B. Helmkameras o.ä., während der Gästefahrten wird von der SZW aus
drücklich untersagt. Ansprüche des Kunden erwachsen hieraus nicht. 
5.6 Versicherungen
Der Teilnehmer ist durch die SZW nicht versichert. Der Teilnehmer verpflichtet sich für genügenden 
und gültigen Versicherungsschutz (Unfall- und Krankenversicherung) zu sorgen. Diese Versiche-
rungen müssen vom Teilnehmer selbst abgeschlossen werden. Alle Teilnehmer sollen sich den Anfor-
derungen der Aktivität gewachsen fühlen. Sie tragen für ihr Handeln und ihre körperliche und geistige 
Gesundheit selbst die Verantwortung. Obwohl wir Ihnen ein optimales Arrangement bieten können, 
sind bei Veranstaltungen und Events Unfälle nicht ausgeschlossen. 

7. BEANSTANDUNGEN & MÄNGELANZEIGE 
Jeder Mangel ist vom Kunden einem Mitarbeiter der SZW unverzüglich mitzuteilen und darzulegen.
Telefon Geschäftsstelle: 02981 92400, E-Mail: info@veltins-eisarena.de.

8. VERLUST, BESCHÄDIGUNG UND BESCHAFFENHEIT MITGEBRACHTER SACHEN
MitgeführteMitgeführte Ausstellungs- oder sonstige, auch persönliche Gegenstände befinden sich auf Gefahr des 
Kunden in den Veranstaltungsräumen. Die SZW übernimmt für Verlust, Untergang oder Beschädigung 
keine Haftung, auch nicht für Vermögensschäden, außer bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz der 
SZW. Hiervon ausgenommen sind Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit. Zudem sind alle Fälle, in denen die Verwahrung aufgrund der Umstände des Einzelfalls eine 
vertragstypische Pflicht darstellt, von dieser Haftungsfreizeichnung ausgeschlossen.

Mitgebrachtes Dekorationsmaterial hat den brandschutztechnischen Anforderungen zu entsprechen. 
Die SZW ist berechtigt, dafür einen behördlichen Nachweis zu verlangen. Erfolgt ein solcher Nachweis 
nicht, so ist die SZW berechtigt, bereits eingebrachtes Material auf Kosten des Kunden zu entfernen. 
Wegen möglicher Beschädigungen sind die Aufstellung und Anbringung von Gegenständen vorher mit 
der SZW abzustimmen.

MitgebrachteMitgebrachte Ausstellungs- oder sonstige Gegenstände sind nach Ende der Veranstaltung unverzüg-
lich zu entfernen. Unterlässt der Kunde dies, darf die Eventlocation, Entfernung und Lagerung zu 
Lasten des Kunden vornehmen. Verbleiben die Gegenstände im Veranstaltungsraum, kann die Event-
location für die Dauer des Vorenthaltens des Raumes eine angemessene Nutzungsentschädigung be-
rechnen.

9. RÜCKTRITT SEITENS DES KUNDEN 
Ein Rücktritt des Kunden von dem mit der SZW geschlossenen Vertrag ist nur möglich, wenn ein 
Rücktrittsrecht im Vertrag ausdrücklich vereinbart wurde, ein sonstiges gesetzliches Rücktrittsrecht 
besteht oder wenn die SZW der Vertragsaufhebung ausdrücklich zustimmt. Die Vereinbarung eines 
Rücktrittsrechtes sowie die etwaige Zustimmung zu einer Vertragsaufhebung sollen jeweils in Textform 
erfolgen.

SofernSofern zwischen der SZW und dem Kunden ein Termin zum kostenfreien Rücktritt vom Vertrag verein-
bart wurde, kann der Kunde bis dahin vom Vertrag zurücktreten, ohne Zahlungs- oder Schadensersat-
zansprüche der SZW auszulösen. Das Rücktrittsrecht des Kunden erlischt, wenn er nicht bis zum ver-
einbarten Termin sein Recht zum Rücktritt gegenüber der SZW ausübt.

Bei vorzeitigem Verlassen der Veranstaltung durch den Teilnehmer, erfolgt keinerlei Rückerstattung. 
Dadurch anfallende Zusatzkosten, gehen zu Lasten des Teilnehmers.

10. RÜCKTRITT SEITENS DER SZW
Liegen Gründe vor (z.B. höhere Gewalt, Naturkatastrophen, Schneefall oder sonstige Wetterverhält-
nisse) die die Durchführung der Veranstaltung unmöglich machen oder die eine über das normale 
Risiko der Veranstaltung hinausgehende Gefährdung des Lebens, der Gesundheit oder des Körpers 
des Teilnehmers darstellen, aber noch nicht bei Vertragsschluss ersichtlich waren, berechtigen diese 
die SZW dazu, kurzfristig vom Vertrag zurückzutreten. Die geleistete Zahlung wird dann abzüglich der 
schon beanspruchten Leistungen zurückerstattet. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen, sofern es 
sich nicht um Schäden im Sinne dieser AGB handelt.
Sofern vereinbart wurde, dass der Kunde innerhalb einer bestimmten Frist kostenfrei vom Vertrag zu-
rücktreten kann, ist die VELTINS-EisArena in diesem Zeitraum seinerseits berechtigt, vom Vertrag zu-
rückzutreten, wenn Anfragen anderer Kunden nach den vertraglich gebuchten Veranstaltungsräumen 
vorliegen und der Kunde auf Rückfrage der VELTINS-EiSArena mit angemessener Fristsetzung auf 
sein Recht zum Rücktritt nicht verzichtet.

Ferner ist die SZW berechtigt, aus sachlich gerechtfertigtem Grund vom Vertrag außerordentlich zu-
rückzutreten, insbesondere falls:

- Veranstaltungen oder Räume schuldhaft unter irreführender oder falscher Angabe oder Verschwei-
gen wesentlicher Tatsachen gebucht werden; wesentlich kann dabei die Identität des Kunden, die 
Zahlungsfähigkeit oder der Aufenthaltszweck sein;
- die SZW begründeten Anlass zu der Annahme hat, dass die Veranstaltung den reibungslosen Ge-
schäftsbetrieb, die Sicherheit oder das Ansehen der SZW in der Öffentlichkeit gefährden kann, ohne 
dass dies dem Herrschafts- bzw. Organisationsbereich der SZW zuzurechnen ist;
- der Zweck bzw. der Anlass der Veranstaltung gesetzeswidrig ist;

Der berechtigte Rücktritt der SZW begründet keinen Anspruch des Kunden auf Schadensersatz.

11. HAFTUNG DES KUNDEN
Der Kunde ist zum sorgsamen Umgang mit dem ihm zur Nutzung überlassenen Material und zur Be-
folgung von Anweisungen des Bahn-Personals verpflichtet und hat im Fall schuldhafter Verletzung 
dieser Pflichten die der SZW entstandenen Schaden zu ersetzen.

12. HAFTUNG DER SZW
Die SZW haftet nur für Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, sofern diese auf 
einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung der SZW oder seiner Erfüllungsgehilfen beru-
hen.
Sonstige Schäden werden nur ersetzt, wenn sie auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung der SZW 
oder auf einer vorsätzlichen  oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung seines gesetzlichen Vertreters 
oder Erfüllungsgehilfen beruhen.

13. BILD- UND TONAUFNAHMEN
Durch den Besuch in der VELTINS-EisArena erklärt der Kunde sich damit einverstanden, dass von 
ihm Bild-/Tonaufnahmen erfolgen dürfen und er räumt der SZW alle Rechte ein, diese uneinge-
schränkt in deren Medien (Homepage, Flyer usw.) veröffentlichen zu dürfen. Für Einwilligungen gilt 
nach Art. 7 Abs. 3 DSGVO ein freies, jederzeitiges Widerrufsrecht.

14.SONDERVEREINBARUNGEN
Sondervereinbarungen sind in Textform zu treffen.

15. ANZUWENDENDE RECHTSORDNUNG UND GERICHTSSTAND 
Für alle Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit oder in Bezug auf Online-Buchungen, über die In-
ternetseite des Vermieters, gilt ausschließlich deutsches Recht.

Darüber hinaus ist gegenüber Kaufleuten der Gerichtsstand Medebach (Deutschland).

Sportzentrum Winterberg Hochsauerland GmbH 
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