
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
EuroEyes CYCLASSICS 2018

 

§ 1 VORAUSSETZUNGEN 

Teilnahmeberechtigt sind Teilnehmer ab 18 Jahren für das 160km-Rennen, alle Teilnehmer der Jahrgänge 2001 und älter für das 100km-Rennen 
sowie der Jahrgänge 2003 und älter für die 60km-Distanz, sofern sie nicht in Besitz einer A- oder B-Lizenz des BDR sind bzw. im Falle des Lösens 
einer Lizenz entsprechend eingestuft würden.  
Voraussetzung einer ordnungsgemäßen Anmeldung sind das vollständige und wahrheitsgetreue Ausfüllen des Online-Anmeldeformulars, die 
Anerkennung des Regelwerks, der Ausschreibungsbedingungen und AGB sowie die Bezahlung des Startgeldes und aller anfallenden Gebühren. Die 
Startberechtigung setzt eine ordnungsgemäße Akkreditierung sowie den Besitz einer offiziellen Startnummer der EuroEyes CYCLASSICS 2018 
voraus.  
Minderjährige benötigen für die Anmeldung die schriftliche Einverständniserklärung eines gesetzlichen Vertreters. Eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht 
erforderlich. 
 

§ 2 OBLIEGENHEITEN 

(1) Jeder Teilnehmer ist verpflichtet, die Ausschreibung, die AGB und das Reglement (abrufbar per PDF-Download unter  http://www.cyclassics-
hamburg.de/) sowie die bei der Akkreditierung ausgehändigten Teilnehmerinformationen sorgfältig durchzulesen und sämtliche Vorschriften 
einzuhalten. Mit der Anmeldung erkennt der Teilnehmer das Reglement, die AGB und die Ausschreibungsbedingungen ausdrücklich an. 
(2) Jeder Teilnehmer ist verpflichtet, seine gesundheitlichen Voraussetzungen für die Teilnahme an den EuroEyes CYCLASSICS selbst, 
gegebenenfalls nach Arztkonsultation, zu beurteilen. Er hat für eine einwandfreie Ausrüstung zu sorgen und muss während des gesamten Rennens 
einen Helm tragen. Der Helm muss den gültigen Ansi/Snell- bzw. den neuen TÜV-/GS-Normen oder UCI-Bestimmungen entsprechen. 
(3) Den in der Ausschreibung enthaltenen Hinweisen und Vorgaben sowie den Anweisungen des Personals und der Hilfskräfte vor, während und 
nach dem Rennen ist unbedingt Folge zu leisten. Bei Zuwiderhandlungen, die den ordnungsgemäßen Ablauf der Veranstaltung stören oder die 
Sicherheit der übrigen Teilnehmer gefährden können, ist der Veranstalter berechtigt, den jederzeitigen Ausschluss des betreffenden Teilnehmers von 
der Veranstaltung und / oder dessen Disqualifizierung vorzunehmen. 
(4) Sollte der Veranstalter für die Zeitmessung mehrfach verwendbare Transponder einsetzen, ist jeder Teilnehmer verpflichtet, den Transponder 
nach Beendigung des Rennens an einer der zahlreichen Rückgabestellen an den Veranstalter zurückzugeben. Bei der Rückgabe wird eine Quittung 
ausgestellt, die von jedem Teilnehmer bis Ende des Jahres aufzubewahren ist. Sollte der Transponder aus wichtigem Grund nicht sofort nach der 
Veranstaltung zurückgegeben werden können, ist eine Rückgabe per Post an die Adresse des Veranstalters möglich. Erfolgt die Rückgabe nicht 
innerhalb von 14 Tagen nach der Veranstaltung, geht der Transponder in das Eigentum des Teilnehmers über und es wird der Wert des Transponders 
in Höhe von 70 € von dem Konto / der Kreditkarte des Teilnehmers abgebucht.  
 

§ 3 ABSCHLUSS DES VERTRAGES (Teilnahme an der Veranstaltung) 

(1) Die Anmeldung stellt ein verbindliches Vertragsangebot des Teilnehmers an den Veranstalter dar und ist ausschließlich über das ONLINE-
Formular unter http://www.cyclassics-hamburg.de möglich. Anmeldungen per Telefax, Post oder E-Mail können nicht angenommen werden. 
(2) Jeder Teilnehmer kann nur sich selbst und nur ein Mal pro Veranstaltung anmelden. Doppelte Anmeldungen der ein und derselben Person werden 
nur einmalig gezählt,  insbesondere entsteht kein Anspruch auf einen zweiten Startplatz. 
(3) Jeder Teilnehmer sichert zu, dass sein bei der Anmeldung angegebener Name und Geburtsdatum vollständig und richtig sind. 
(4) Ein Vertragsschluss setzt voraus, dass der Teilnehmer oder sein Erziehungsberechtigter bei der ONLINE-Anmeldung die 
Ausschreibungsbedingungen, die AGB und das Reglement ausdrücklich anerkannt (durch Anklicken des entsprechenden Feldes) hat. Nach Eingang 
der Startgebühr beim Veranstalter erhält der Teilnehmer eine offizielle Anmeldebestätigung, mit der der Teilnahmevertrag zustande kommt. 
 

§ 4 WARENBESTELLUNG 

Sollten bei der Anmeldung Waren als Zusatzleistung bestellt werden, gelten für solche Bestellungen gesonderte AGB. 

 

§ 5 ZAHLUNG 

(1) Teilnehmer mit einem deutschen Bankkonto zahlen per SEPA-Basislastschriftverfahren mit verkürzter Pre-Notficationsfrist von einem 
Bankgeschäftstag (sog. COR1) oder per VISA- oder Mastercard. Teilnehmer, die nicht im Besitz eines deutschen Bankkontos sind (kein SEPA-
Lastschriftverfahren möglich), können ausschließlich per VISA- oder Mastercard zahlen. 
(2) Wird die SEPA-Lastschrift mangels Deckung des Kontos oder Widerruf des Teilnehmers nicht eingelöst oder rückbelastet (Storno), nimmt der 
Veranstalter das Vertragsangebot nicht an bzw. ist berechtigt, ohne weitere Fristsetzung vom Vertrag zurückzutreten und den Teilnehmer mit den 
Kosten des Rücktritts zu belasten. Die durch eine Rücklastschrift entstehenden Bankkosten sowie eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 7,50 € des 
Veranstalters gehen zu Lasten des Teilnehmers. Der Teilnehmer hat die Möglichkeit zu beweisen, dass die Bankkosten nicht eingetreten sind. 
 

§ 6 AKKREDITIERUNG 

(1) Nach Abschluss des Anmeldevorgangs erhält der Teilnehmer eine offizielle Anmeldebestätigung. Der Teilnehmer erhält seine Startunterlagen bei 
der Akkreditierung ausschließlich gegen Vorlage der offiziellen Anmeldebestätigung und seines Personalausweises / Reisepasses. Die 
Startunterlagen können nicht zugesandt werden. 
Ist der Teilnehmer verhindert, hat er dafür zu sorgen, dass die Startunterlagen von einer schriftlich bevollmächtigten Person abgeholt werden. Der 
Vertreter muss bei der Abholung sowohl die schriftliche Vollmacht als auch seinen Ausweis vorlegen.  
(2) Sofern der Teilnehmer seine offizielle Anmeldebestätigung verloren hat bzw. diese nicht vorlegen kann, wird ihm die Anmeldebestätigung erneut 
zugeschickt. Hierfür wird eine Handlingpauschale in Höhe von 1,00 € erhoben, die der Teilnehmer in bar bei seiner Akkreditierung zu entrichten hat. 
(3) Jeder Teilnehmer ist verpflichtet, seine Startunterlagen, die er bei der Akkreditierung erhält, direkt nach Erhalt auf Vollständigkeit zu prüfen. 
Spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt werden. 
(4) MINDERJÄHRIGE TEILNEHMER müssen in Anwendung von §108 Abs. 1 BGB durch den gesetzlichen Vertreter eine Einwilligung an der 
Akkreditierung abgeben. Diese Einwilligung muss vom gesetzlichen Vertreter persönlich vor Ort geleistet werden. Der gesetzliche Vertreter muss 
sich mit einem gültigen Ausweis legitimieren können. 
 

§ 7 RÜCKTRITT /  DISTANZÄNDERUNG / TEILNEHMERWECHSEL  

(1) Bei einem Rücktritt innerhalb von 14 Tagen nach der Anmeldung zur Veranstaltung wird die Startplatzgebühr rückerstattet. Erfolgt der Rücktritt 
später, ist die Rückerstattung des Startgeldes ausgeschlossen. Eine Rückerstattung der ACTIVE-Gebühr ist in jedem Fall ausgeschlossen.  
Der Rücktritt muss per E-Mail erfolgen an: 
cyclassicshamburg@ironman.com 
(2) Eine nachträgliche Distanzänderung ist online über das Benutzerkonto von ACTIVE unter https://myevents.active.com/login bis zum 15. Juli 2018 
möglich, solange noch Plätze auf der jeweiligen Distanz verfügbar sind. Im Falle einer höheren Anmeldegebühr hat der Teilnehmer die entsprechende 
Differenz beim Startgeld zu zahlen; im Falle einer geringeren Anmeldegebühr wird die entsprechende Differenz des Startgeldes vom Veranstalter 
nicht erstattet. Bei einer nachträglichen Distanzänderung wird eine Gebühr von € 11,00 (zzgl. 8% ACTIVE-Gebühr auf den Gesamtbetrag) fällig. 
(3) Die Regelungen in Ziffer 1 und 2 gelten ausdrücklich nicht für die Anmeldung zur Veranstaltung mit einem Startplatzgutschein oder einem im 

mailto:cyclassicshamburg@ironman.com
https://myevents.active.com/login


Rahmen eines Gewinnspiels erhaltenen Gutscheines. Ein Rücktritt von der Anmeldung sowie eine Distanzänderung sind in diesen Fällen 
ausgeschlossen. 
(4) Der Teilnehmer kann nach Erhalt seiner offiziellen Anmeldebestätigung persönlich über sein Benutzerkonto unter 
https://myevents.active.com/login bis einschließlich dem 15. Juli 2018 einen Ersatzteilnehmer benennen, der die gebuchte Distanz übernehmen muss. 
Für jeden Startplatztausch wird eine Transfergebühr von 16,00 EUR fällig, die vom ursprünglichen Teilnehmer zu tragen ist. Der neue Teilnehmer 
bezahlt die zum Zeitpunkt der Ummeldung gültige Startgebühr zzgl. 8% ACTIVE-Gebühr. Sobald der neue Teilnehmer sich angemeldet hat, wird dem 
ursprünglichen Teilnehmer seine Startgebühr abzüglich der Ummeldegebühr in Höhe von 16,00 € erstattet. Die 8% ACTIVE-Gebühr ist nicht 
erstattbar. 
 

§ 8 AUSFALL DER VERANSTALTUNG / NICHTANTRETEN 

(1) Der Veranstalter ist berechtigt, in Fällen höherer Gewalt, aufgrund behördlicher Anordnung oder aus Sicherheitsgründen, Änderungen der 
Veranstaltung vorzunehmen oder die Veranstaltung abzusagen. In diesen Fällen besteht keine Schadensersatzpflicht des Veranstalters gegenüber 
dem Teilnehmer (z.B. für Anreisekosten). 
(2) Bei einem Nichtantritt des einzelnen Teilnehmers verfällt jeglicher Anspruch dessen gegenüber dem Veranstalter. 
 

§ 9 HAFTUNG 

(1) Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Der Teilnehmer erklärt mit seiner Anmeldung ausdrücklich, dass ihm die spezifischen Gefahren eines 
Jedermann-Straßenradrennens bekannt sind. 
(2) Der Veranstalter haftet unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Im Falle der leicht fahrlässigen Verletzung einer Pflicht, deren 
Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet oder deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Teilnehmer vertrauen durfte (nachstehend: Kardinalpflicht), ist die Haftung auf vorhersehbare, 
vertragstypische Schäden begrenzt. Bei leicht fahrlässiger Verletzung von Nebenpflichten, die keine Kardinalpflichten sind, haftet der Veranstalter 
nicht. 
(3) Für die Fälle der anfänglichen Unmöglichkeit haftet der Veranstalter nur, wenn ihm das Leistungshindernis bekannt war oder die Unkenntnis auf 
grober Fahrlässigkeit beruht, sofern dadurch keine Kardinalpflicht betroffen ist. 
(4) Die vorstehenden Haftungsausschlüsse gelten nicht für Schäden, die auf der Verletzung des Lebens, Körpers oder der Gesundheit beruhen, bei 
Übernahme einer Garantie, bei arglistigem Verschweigen von Mängeln sowie aufgrund zwingender Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Hier 
gelten die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen.  
(5) Soweit die Haftung des Veranstalters ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung seiner Angestellten, 
Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 
(6) Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für abhanden gekommene Bekleidungsstücke, Wertgegenstände und Ausrüstungsgegenstände der 
Teilnehmer, die nicht ihm zur Verwahrung übergeben wurden. Sie sollten daher entsprechend versichert sein. Für zur Verwahrung abgegebene 
Kleiderbeutel haftet der Veranstalter nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.  
(7) Die Teilnahme an den EuroEyes CYCLASSICS setzt voraus, dass der Teilnehmer gesund, in guter körperlicher Verfassung und daher in der Lage 
ist, an der Veranstaltung teilzunehmen. Für das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist der Teilnehmer selbst verantwortlich. Der Veranstalter 
übernimmt keine Haftung für gesundheitliche Risiken der Teilnehmer. Mit Empfang der Startnummer erklärt der Teilnehmer verbindlich, dass gegen 
seine Teilnahme keine gesundheitlichen Bedenken bestehen. 
  

§ 10 DATENERHEBUNG- UND VERWERTUNG 

1) Die bei der Anmeldung vom Teilnehmer angegebenen personenbezogenen Daten werden gespeichert und nur zur Durchführung und Abwicklung 
der Veranstaltung verarbeitet. 
(2) Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die in der Anmeldung genannten relevanten Daten an Dritte zum Zwecke der Zeitnahme, 
Platzierung, Ergebnisse und Fotosuche weitergegeben werden und von diesen hierfür gespeichert und verwendet werden. 
(3) Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die erfassten Daten, sein Name, seine Startnummer, seine beim Rennen erzielte Zeit und 
Platzierung auf der Veranstaltungshomepage, der Homepage des offiziellen Zeitnehmers sowie auf der Homepage des offiziellen Fotopartners 
veröffentlicht werden. 
(4) Mit dem Abschluss des Vertrags zur Teilnahme an einem Event der World Triathlon-Gruppe, zu der auch die Ironman Germany GmbH gehört, 
wird der Teilnehmer zugleich Teil der World-Triathlon-Community. Die World-Triathlon-Community betreibt eine Online-Plattform, auf der der 
Teilnehmer seine nachfolgend beschriebenen Angaben aktualisieren und Informationen über seine Erfolge bei Sportevents einstellen kann. Nur auf 
Basis gesondert erteilter Einwilligungen wird der Teilnehmer zudem mithilfe dieser Daten regelmäßig über für ihn passende Sportevents oder auch 
über Sportbekleidungen von Unternehmen der World-Triathlon-Gruppe informiert. Für die oben genannten Zwecke übermitteln wir folgende Daten: 
Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Geburtstag, Geschlecht und Informationen über die Teilnahme an einem Sportevent an eine Datenbank, die von 
der World Triathlon Corporation, 2701 N Rocky Point Dr Suite 1250, Tampa, FL 33607, USA im Auftrag der Ironman Germany GmbH betrieben wird. 
Durch Abschluss von den Vorgaben der EU-Kommission entsprechenden Verträgen wird sichergestellt, dass die Daten des Teilnehmers auch in den 
USA über ausreichende Garantien geschützt werden. Bei Fragen zu Auskünften über Ihre Daten oder zum Umgang mit ihnen wenden Sie sich bitte 
an datenschutz@ironman.com 
(5) Der Teilnehmer erklärt sich einverstanden, dass die im Zusammenhang mit der Veranstaltung gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews 
ohne Vergütungsanspruch auf den Veranstaltungsmedien veröffentlicht werden dürfen. Der Veranstalter verkauft diese Fotos nicht an Dritte. 
(6) Der Teilnehmer stimmt zu, dass seine Daten für eventbezogene Mailings genutzt werden dürfen. Der Teilnehmer kann dieser Nutzung nachträglich 
schriftlich widersprechen. 
(7) Jeder Teilnehmer hat ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über seine gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder 
Löschung dieser Daten. Wenn Sie weitere Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten haben, kontaktieren 
Sie bitte den Veranstalter. Gleiches gilt für Auskünfte, Sperrung, Löschungs- und Berichtigungswünsche hinsichtlich Ihrer personenbezogenen Daten 
sowie Widerrufe erteilter Einwilligungen. 
 

§ 11 Anwendbares Recht / Salvatorische Klausel 

(1) Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Gesetze über den 
internationalen Kauf beweglicher Waren. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende 
Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird. 
(2) Sollten einzelne Regelungen in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen nichtig sein, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. 
 
VERANSTALTER    
IRONMAN Germany GmbH  
Höchster Straße 90   
65835 Liederbach   
Handelsregister HRB 102537 - Amtsgericht Frankfurt am Main - USt-IdNr.: DE 219106550 - St.-Nr.: 040 236 35027 
  
Anschrift Hamburg Office:  
IRONMAN Germany GmbH 
Friesenweg 5g 
22763 Hamburg 



 

General Terms & Conditions 
EuroEyes CYCLASSICS 2018

 
§ 1 REQUIREMENTS 
Participants are eligible to participate in the 160km race if they are over 18 years of age, in the 100km race if they were born in 
the year 2001 or earlier and in the 60km race if they were born in the year 2003 or earlier, unless they are in possession of a BDR 
A or B licence or would be accordingly classified in the event of the dispensation of a licence. A registration is deemed to be 
acceptable if the online registration form has been filled out truthfully and in full, the regulatory framework, the conditions of the 
invitation to compete and the T&Cs has been recognised and the entry fee and all other applicable fees paid. The right to start 
the event presupposes proper accreditation and the possession of an official EuroEyes CYCLASSICS 2018 start number. 
Minors need the written consent of a parent or guardian in order to register. Membership of a club is not required. 
 

§ 2 OBLIGATIONS 

(1) Each participant is obliged to carefully read the invitation to compete and the regulations (both downloadable as a PDF at 
http://www.cyclassics- hamburg.de/) and the participant information handed out upon accreditation, and to comply with all 
regulations. By registering, the participant explicitly confirms acceptance of the regulations, the terms and conditions and the 
conditions of the invitation to compete. 
(2) Each participant is obliged to assess his/her own health in terms of participation in the EuroEyes CYCLASSICS, after medical 
consultation as appropriate. He/she must have the correct equipment and must wear a helmet during the whole race. The helmet 
must correspond to the valid ANSI/Snell standards, or the new TÜV/GS standards or the UCI provisions. 
 (3) The instructions contained in the invitation to compete and in the specifications, as well as the instructions of the staff and the 
support staff provided before, during and after the race must be strictly followed. In the event of infringements that disrupt the 
orderly conduct of the event or to threaten the safety of the other participants, the organiser is entitled to exclude the relevant 
participant from the event at any point and/or disqualify him/her. (4) Should the organiser use reusable transponders for 
timekeeping purposes, each participant is obliged to return the transponder to the organiser after completion of the race via one 
of the numerous return points. Upon returning the transponder, a receipt will be issued, which shall be kept by each participant 
until the end of the year. If the transponder cannot be returned immediately after the event for good cause, it may be returned by 
post to the address of the organiser. If it is not returned within 14 days of the event, the transponder becomes the property of the 
participant and the value of the transponder, and €70 will be debited from the account/credit card of the participant. 
 

§ 3 CONCLUDING THE CONTRACT 

(1) The registration constitutes a binding contract offer by the participant to the organiser and may be effected exclusively via the 
online form at http://www. cyclassics-hamburg.de/. Entries sent by fax, post or email will not be accepted. 
(2) Each participant must register personally and only once per event. Duplicate registrations by the same person are only counted 
once; they will explicitly not be entitled to a second place on the start line. 
(3) Each participant shall ensure that the name and date of birth given when registering are correct. 
(4) Contract conclusion presupposes that the participant or his/her legal guardian expressly recognises the conditions of the 
invitation to compete, the T&Cs and the regulations at the time of online registration (by clicking on the corresponding field). Upon 
receipt of the entry fee by the organiser, the participant will receive official confirmation of registration, upon which the participation 
contract comes into effect. 
 

§ 4 ORDERING OF GOODS 

In case merchandise is ordered as an additional service during registration separate GTCs detailed during the order process apply 
to such orders. 

 

§ 5 PAYMENT 

(1) Participants with a German bank account shall pay using the SEPA Direct Debit Scheme with a shortened pre-notification 
period of one banking Day (known as "COR1") or by VISA or MasterCard. Participants who are not in possession of a German 
bank account (thus no SEPA direct debits possible), may pay only by Visa or MasterCard. 
(2) If the SEPA direct debit is not paid or is redebited (reversal) due to a lack of funds or cancellation by the participant, the 
organiser will not accept the offer of contract or will be entitled to withdraw from the contract without further notice and to charge 
the participants the costs of such withdrawal. Bank charges incurred due to the return note debit as well as a handling fee for the 
organiser of €7.50 will be charged to the participant. The participant may elect to prove that the bank charges were not incurred. 
 

§ 6 ACCREDITATION 

(1)  Upon termination of the registration process, the participant will receive an official registration confirmation. The participant 
will receive the start documents during accreditation only on presentation of the official registration confirmation and his/her identity 
card/passport. The start documents cannot be sent out by post. If a participant is unable to pick up the documents, he/she must 
ensure that the start documents are picked up by a person authorised in writing. The representative must present both the written 
authorisation and a form of ID when picking up the documents. 
 (2) If the participant has lost his/her official registration confirmation or they cannot present them, a new registration confirmation 
will be sent to the participant. An administration fee of €1.00 will be charged in this case, which the participant must pay in cash 
upon accreditation. 
(3) Each participant is obliged to immediately check that the start documents received upon accreditation are complete. 
Subsequent complaints will not be considered. 
(4) MINOR-YEAR PARTICIPANTS must give their consent to the accreditation by the legal representative in accordance with 
§108 para. 1 BGB (German Civil Code). This consent must be given by the legal representative personally on site. The legal 
representative must be able to identify himself/herself with identification. 
 

§ 7 WITHDRAWAL / CHANGE OF DISTANCE / SUBSTITUTION 

(1) If you cancel within 14 days after registering for the event, the entry fee will be refunded. If you cancel after this, the entry fee 
will not be refunded. The ACTIVE-fee is not refunded in any case. The cancellation must be made by email to: 
cyclassicshamburg@ironman.com 
(2) It is possible to change the distance at a later date – latest until 15. July 2018. If changing to a higher price (or pricing tier), the 
participant must pay the corresponding difference in the entry fee; if changing to a lower price (or pricing tier), the organiser will 
not refund the corresponding difference in entry fee. Any change in the distance raced is subject to a fee of €11.00 (add. 8% 
ACTIVE-fee on the total amount). 
 (3) The provisions of Paragraphs 1 to 2 expressly do not apply to event registration using an entry voucher or a voucher obtained 



as part of a competition etc. or to registration within the registration period 2. Cancellation and changing the distance raced are 
not possible in these cases. 
(4) After receipt of the official confirmation, the participant may personally designate a replacement participant until 15 July 2018 
via the ACTIVE- Account available at https://myevents.active.com/login. The replacement must race over the distance applied for. 
A processing fee of €16.00 is due in such cases. The new participant pays the entry fee. The originally registered participant is 
refunded his entry fee upon payment of all due fees (minus ACTIVE- and processing fee) by the new participant.  
 

§ 8 CANCELLATION OF EVENT/ NO-SHOW 

 (1) The organiser is entitled to make changes to the event or cancel the event in cases of force majeure, due to official orders or 
for safety reasons. In these cases, there is no liability for damages paid by the organiser to the participant. 
(2) If an individual participant does not attend the event, any claim against the organiser will be forfeited.  
 

§ 9 LIABILITY 

(1) Participation is at the participant's own risk. The participant expressly declares, in registering, that he/she is aware of the 
specific risks of a public road-cycling race.(2) The organiser bears unlimited liability for intentional and gross negligence. In the 
case of a slightly negligent breach of duty, which endangers the purpose of the contract or whose fulfilment is essential to the 
proper performance of the contract, and where the adherence of the participants could be relied upon (hereinafter: cardinal 
obligation), liability is limited to foreseeable, typical damages. The organiser is not liable in the case of a negligent breach of 
secondary obligations that are not cardinal obligations. 
(3) The organiser is liable in cases of initial impossibility only if it was aware of the impediment, or if it was unaware of it due to 
gross negligence, provided that no cardinal obligation is concerned. 
(4) The above exclusions do not apply to damages involving injury to life, limb or health; to the assumption of a guarantee; in the 
case of the fraudulent concealment of defects; and due to mandatory liability under the German Product Liability Act. In these 
cases, the general statutory provisions apply. 
(5) Insofar as the liability of the organiser is excluded or limited, this also applies to the personal liability of employees, workers, 
staff, representatives and agents. 
(6) The organiser assumes no liability for lost clothing, valuables or equipment of the participants, unless these were given to the 
organiser for safekeeping. They should therefore be properly insured. With regard to the safekeeping of kit bags, the organiser is 
liable only for intent and gross negligence. 
(7) Participation in the EuroEyes CYCLASSICS presupposes that the participant is healthy and in good physical condition, and 
therefore able to participate in the event. The participant is responsible for verifying that he/she meets these preconditions. The 
organiser assumes no liability for risks to the health of the participants. Upon receipt of the race number, the participant bindingly 
declares that there are no health reasons why he/she should not participate. 
 

§ 10 DATA RECORDING AND USE 

1) The personal data given by the participant on registration will be stored and will only be processed for the purposes of 
conducting and handling the event. 

(2) The participant gives their consent that the relevant data specified in the registration will be forwarded to third parties for the 
purposes of timekeeping, placement, results and photo search and stored and used by third parties for these purposes. 

(3) The participant gives their consent that the data recorded, their name, start number, the time they achieve during the race and 
placement are published on the event website, the website of the official timekeeper and on the website of the official photo 
partner. 

(4) By entering the contract for participation in an Event of the World-Triathlon-Group, to which Ironman Germany belongs, the 
participant becomes a member of the World-Triathlon-Community. The World-Triathlon-Community operates an online platform 
on which the participant can update the personal data listed below as well as information about his participation and performance 
in events. Only on the basis of a separate authorization this data can be used to inform the participant about events that might 
interest him or about sports gear sold by a company of the World-Triathlon-Group. The following data is transmitted to a database 
operated by World Triathlon Corporation, 2701 N Rocky Point Dr Suite 1250, Tampa, FL 33607, USA on behalf of Ironman 
Germany GmbH: name, address, email-address, date of birth, gender and information about the participation in an event. The 
safety of the transferred data in the United States is secured by an agreement satisfying the EU-Commission’s directives. For any 
question regarding data and data management please contact datenschutz@ironman.com. 

(5)The participant gives their consent that any photos, film recordings and interviews made in connection with the event may be 
published on the event media without any claims to payment. The organiser will not sell these photos to third parties. 

(6) The participant agrees that their data may be used for event-related mailshots. The participant can retrospectively contradict 
this use in writing. 

(7) Every participant has the right to receive information about the data stored about them free of charge and has the right to 
correct, block or delete this data if applicable. If you have any further questions about the collection, processing or use of your 
personal data please contact the organiser. The same applies to any wishes for information, blocking, deleting or corrections with 
regards to your personal data and to revoking any consent you may have given. 
 

§ 11. Applicable law / severability clause 

(1) The law of the Federal Republic of Germany shall apply to all legal relationships of the parties to the exclusion of the laws on 
the international sale of goods. For consumers, this choice of law applies only insofar as the granted protection is not withdrawn 
by mandatory provisions of law of the country in which the consumer has his/her habitual residence. 
(2) If any provision of these Terms and Conditions is invalid, the contract shall otherwise remain valid. 
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