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„Tot geglaubt“
Die Westkampange

Erster Teil 

„Verschollen in der Hohld“

...wir schreiben den Anfang des neunten Monats, einen Monat nach dem Feldzug gegen die 
Weltenschmiede...

Die Abenddämmerung stand kurz bevor, die Sonne schickte ihre letzten Strahlen über das 
weite Meer. Die Luft war immer noch warm und der leichte Wind trocknete den Schweiß 
der nassen Haut und brachte etwas Erfrischung. Der Prinz kratzte sich am Bart und 
schaute auf den Bogen Pergament, welcher mit seiner Handschrift gefüllt worden war, 
erneut nahm er ihn und ging ihn Absatz für Absatz durch. 

Mein Archon,
die Burg steht den Bemühungen des Untoten Fleisches diese zu schleifen immer noch stand, ihre 
Angriffe nehmen ab. Die Versorgungslinien sind sicher und treffen bei uns, teilweise mit etwas 
abweichenden Zeiten, ein welches laut Aussagen der Kapitäne dem Wetter auf hoher See geschuldet 
ist.
Warum ich diese Zeilen schreibe ist aber das Unbehagen, welches sich in mein Herz geschlichen hat. 
Vor gut zwei Monden, habe ich eine kleine Einheit Späher zum Aufklären ins Hinterland geschickt. 
Bis jetzt habe ich keinerlei Antwort von diesem Trupp erhalten. Da es mir zur Zeit nicht möglich ist 
weitere Späher zu schicken, bitte ich dich, mir einen Trupp fähiger Frauen und Männer zu senden, 
welche sich um dieses Problem kümmern können. Bitte schickt mir den von dir ausgewählten Trupp 
schnell nach Willemsburg.
Prinz Willem

Schnell verschloss der Prinz die Zeilen und siegelte das Dokument. Während er die 
Botschaft in eine Lederhülse steckte rief er einen Boten, welchem er die Depesche übergab. 

„Möge Aeris den Falken segnen welcher diese Botschaft tragen wird.“ Mit diesen Worten 
des Prinzen verschwand der Bote eilig durch die Tür.



Short-Facts
Name: Tot geglaubt - Verschollen in der Hohld
Termin: 15. - 17. September 2017
Genre & Art: Abenteuercon inkl. Kampfelemente
Ort: CVJM-Freizeitheim Bimolten 
Unterkunft: In eignenen Zelten
Verpflegung: Selbstverpflegung (NSC: Vollverpflegung)
Regeln: Mythodea-Regelwerk

(Download unter http://live-adventure.de/ConQuest/regelwerk.php)
Mindestalter: 18 Jahre
Verschmutzung: Kunstblut und Spiel mit ekelerregenden Elementen sind 

grundlegender Bestandteil dieses Events. Dabei wird höchstwahrscheinlich 
mitgeführte Ausrüstung und Kleidung in Kontakt mit evtl. schwer 
auswaschbaren Materialien kommen.

 SC NSC
Kosten: 1. Staffel bis 31.07. 55 € 25 €

2. Staffel bis 30.08. 60 € 25 €
3. Staffel bis 10.09. 65 € 25 €
Danach (auch Conzahler) 70 € 25 €

Online-Anmeldung auf: con.westliches-siegel.de

Es gibt 24 Spieler- und 11 NSC-Plätze, Tribes sind als Spieler zugelassen.

Die Anmeldung erfolgt bitte online unter der Adresse http://con.westliches-siegel.de.

Nach der Anmeldung bekommt Ihr eine Email, in der Ihr einen Link anklicken müsst, bevor ihr 
verbindlich angemeldet seid, also achtet da bitte drauf. Danach überweist Ihr den Conbeitrag der 
aktuell gültigen Staffel auf die folgende Kontoverbindung:

Empfänger: Florian Müllerheim
IBAN: DE98200411550454665100
BIC: COBADEHD055 (Comdirekt Bank)

AGB
Sind am Ende dieses Dokumentes zu finden

http://live-adventure.de/ConQuest/regelwerk.php
http://con.westliches-siegel.de/
http://con.westliches-siegel.de/


„Assumed dead“
The West-Campaign

First Part 

„Lost in the Hohld“

…it was early September now, about a month had passed since the siege of the World's 
Forge...

The sunset painted the world a somber red, letting its last rays of light glimmer on the vast
ocean.
Still the air was warm, a gentle refreshing breeze drying his sweaty, wet skin. Staring down
at the mount of papers before him, the Prince scratched his beard. His eyes fixed on a letter,
written by himself, ready to be send. “Better check it one last time.”, he mumbled, picking it
up.

My Archon,
our castle still stands strong against the Undead Flesh. Fewer and fewer attempts to take it are 
being made.
Our supply lines are safe and stable. For any supply drops that are not on time, the sea is to be 
blamed... At least that is what the captains claim, who ship them to us.
Why do I write this letter then? All seems to be in good order.
Unrest has settled into my heart, for I have not heard of my most trusted scouts in the hinterlands 
for two months. Not having enough soldiers to investigate their silence, I must ask of you to send me
a squad of capable soldiers. Perhaps this way, I can finally breathe easy again.
Please, send them with all due haste to Willemsburg!
Yours unto death,
Prince Willem

Nodding, he closed the letter's envelope and sealed it. “May Aeris bless the falcon that 
delivers this message!”, he said, handing the leather envelope to a courier, who then 
promptly hurried off. 



Short-Facts
Name: „Assumed dead - Lost in the Hohld“
When:  15 September - 17 September 2017
Genre: Adventure with fighting elements
Place: CVJM-Freizeitheim Bimolten – Germany
Housing: in own tents
Catering: Self catered (NPC will be catered by us)
Ruleset: Mythodea-Rule set

(Download at: http://live-adventure.de/ConQuest_english/regelwerk.php)
Minimum age: 18 years old
Dirt: Artificial blood and play with disgusting elements are a fundamental part of this 

event. The equipment and clothing most likely to come into contact with 
materials which may be difficult to wash out.

Ticket Prices: PC NPC
1st stock untill 31 July 55 € 25 €
2nd stock untill 30 August 60 € 25 €
3rd stock untill 10 September 65 € 25 €
After that date
(including paying at the conventtion) 70 € 25 €

Online-Registration at: http://con.westliches-siegel.de/index.php?s=en 

There are 24 Player- and 11 NPC-tickets for sale, the tribes of mythodea are permitted as PCs.

Please use our online ticket registration at http://con.westliches-siegel.de/index.php?s=en.

After registration, you get an email in which you have to click on a link before you are bindingly 
registred - so please watch out for it. After you got a registration confirmation, please transfer the 
actual stock price to the following account:

Recipient: Florian Müllerheim
IBAN: DE98200411550454665100
BIC: COBADEHD055
(Comdirekt Bank)

Terms and conditions
On the next pages will follow the terms and conditions of the event. Unfortunately there was no time 
to translate yet. Notice: The original version in German is nonetheless the only version which is 
legally binding.

http://con.westliches-siegel.de/index.php?s=en
http://con.westliches-siegel.de/index.php?s=en
http://live-adventure.de/ConQuest_english/regelwerk.php


Hier folgen gleich die AGB des Larp4you e.V.. Die Westorga kooperiert im Rahmen der Veranstaltung 
mit dem Verein, um für einen fairen Preis eine Veranstaltungshaftpflicht beziehen zu können. Die 
Vertragsbedingungen sehen vor, dass wir die AGB von Larp4you übernehmen, weswegen wir das tun.

AGB für Veranstaltungen von Larp4you e.V.

§ 1 Zustandekommen des Vertrages
1. Der Vertrag kommt zustande durch die Anmeldebestätigung des Veranstalters. Reagiert der Veranstalter nicht innerhalb von 14 

Tagen auf die Anmeldung des Teilnehmers, so ist der Teilnehmer an seine Anmeldung nicht mehr gebunden. Die Bestätigung kann 
in schriftlicher oder elektronischer Form erfolgen. Ab der Bestätigung ist der Teilnehmer zur Überweisung des Beitrages verpflichtet.
Ist der Preis der Veranstaltung an eine monatliche Staffelung gebunden, ist der am Überweisungstag gültige Preis zu entrichten.

2. Der Veranstalter kann innerhalb der 14 Tage nach Anmeldung des Teilnehmers, in schriftlicher oder elektronischer Form, das 
Zustandekommen eines Vertrages ohne Nennung von Gründen ablehnen.

3. Der Veranstalter dieses Events ist Matthias Frank, Spieckermann Straße 23, 45149 Essen.

§ 2 Geltungsbereich und Anbieter

1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Bestellungen, die Sie bei dem Online-Shop der Larp4you e.V., 
Palleskestr. 5e, 65929 Frankfurt.
Vorstand: Ralph Härter, tätigen. Tel.: 069-20283888, E-Mail: laden [@] larp4you [Punkt] de

2. Das Warenangebot in unserem Online-Shop richtet sich ausschließlich an Käufer, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und als 
Unternehmer im Sinne des § 14 Abs. 1 BGB anzusehen sind.

3. Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich auf der Grundlage dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten gegenüber Unternehmen somit auch für alle künftigen 
Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Der Einbeziehung von Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen eines Kunden, die unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen widersprechen, wird schon jetzt 
widersprochen.

4. Vertragssprache ist ausschließlich deutsch.

5. Sie können die derzeit gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Website laden.larp4you.de abrufen und ausdrucken.

§ 3 Vertragsschluss

1. Die Warenpräsentation im Online-Shop stellt keinen verbindlichen Antrag auf den Abschluss eines Kaufvertrages dar. Vielmehr 
handelt es sich um eine unverbindliche Aufforderung, im Online-Shop Waren zu bestellen.

2. Mit Anklicken des Buttons „Zahlungspflichtig bestellen“ geben Sie ein verbindliches Kaufangebot ab (§ 145 BGB).

3. Nach Eingang des Kaufangebots erhalten Sie eine automatisch erzeugte Email, mit der wir bestätigen, dass wir Ihre Bestellung 
erhalten haben (Eingangsbestätigung). Diese Eingangsbestätigung stellt noch keine Annahme Ihres Kaufangebots dar. Ein Vertrag 
kommt durch die Eingangsbestätigung noch nicht zustande.

4. Ein Kaufvertrag über die Ware kommt erst zustande, wenn wir ausdrücklich die Annahme des Kaufangebots erklären oder wenn wir
die Ware – ohne vorherige ausdrückliche Annahmeerklärung – an Sie versenden.

5. Bei Anmeldung im Namen und Rechnung eines Dritten haftet der Anmeldende für dessen Verbindlichkeit aus dieser Verpflichtung 
als Gesamtschuldner.

§ 4 Preise
Die auf den Produktseiten genannten Preise enthalten gemäß § 19 UStG keine Umsatzsteuer.

§ 5 Zahlungsbedingungen; Verzug
1. Die Zahlung erfolgt: per Vorkasse. 

2. Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in der Auftragsbestätigung. Der Rechnungsbetrag
ist innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Auftragsbestätigung auf unser Konto zu überweisen. 

3. Sollte ohne schuldhaftes Zutun des Veranstalters beim Einzug des Teilnehmerbeitrages eine Rücklastschrift erfolgen, so hat der 
Teilnehmer die anfallenden Bankgebühren zu tragen. Die Geltendmachung weiteren Schadensersatzes bleibt vorbehalten. 



§ 6 Aufrechung/Zurückbehaltungsrecht
1. Ein Recht zur Aufrechnung steht Ihnen nur dann zu, wenn Ihre Gegenforderung rechtskräftig festgestellt worden ist oder von uns 

nicht bestritten wird. 

2. Sie können ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, soweit Ihre Gegenforderung auf demselben Vertragsverhältnis beruht. 

§ 7 Lieferung; Eigentumsvorbehalt
1. Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Bestätigung der Warenlieferung auf ihren Wunsch von unserem Lager an die von Ihnen 

angegebene Email-Adresse. 

2. Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zum vollständigen Ausgleich aller Forderungen aus der laufenden 
Geschäftsbeziehung vor. Vor Übergang des Eigentums an der Vorbehaltsware ist eine Verpfändung oder Sicherheitsübereignung 
nicht zulässig. 

3. Die Zahlung des Teilnehmerbeitrages erfolgt grundsätzlich im Voraus. Sollte die Zahlung bis zum, in der jeweiligen Anmeldung 
genannten, Ende der Anmeldefrist nicht erfolgt sein, bzw. erst auf der Veranstaltung erfolgen, so wird eine 
Nachbearbeitungsgebühr erhoben. Die Höhe der Nachbearbeitungsgebühr und die Anmeldefristen sind der jeweiligen Anmeldung 
zu entnehmen. 

4. Teilnehmerplätze sind nicht übertragbar. Sollte der Teilnehmer verhindert sein, so ist es nicht ohne weiteres möglich, dass eine 
andere Person an seiner Stelle an der Veranstaltung teilnimmt. Eine derartige Regelung bedarf aufgrund der besonderen Natur der 
Veranstaltung der Zustimmung des Veranstalter. 

5. Der Rücktritt von der Veranstaltung ist vom Teilnehmer in Textform spätestens vier Wochen vor Beginn der Veranstaltung 
gegenüber dem Veranstalter zu erklären. Erfolgt der Rücktritt nicht fristgerecht, so ist eine Rückerstattung des Teilnehmerbetrages 
von der Entscheidung des jeweiligen verantwortlichen Veranstalters abhängig sowie nur zum Teil noch möglich. 

§ 8 Gewährleistung
Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, richten sich Ihre Gewährleistungsansprüche nach den gesetzlichen
Bestimmungen des Kaufrechts (§§ 433 ff. BGB) mit folgenden Modifikationen: 

• Für die Beschaffenheit der Ware sind nur unsere eigenen Angaben und die Produktbeschreibung des Herstellers verbindlich,
nicht jedoch öffentliche Anpreisungen und Äußerungen und sonstige Werbung des Herstellers. 

• Sie sind verpflichtet, die Ware mit der gebotenen Sorgfalt auf Qualitäts- und Mengenabweichungen zu untersuchen und uns
offensichtliche Mängel unverzüglich nach Empfang der Ware anzuzeigen. Dies gilt auch für später festgestellte verdeckte
Mängel  ab  Entdeckung.  Bei  Verletzung  der  Untersuchungs-  und  Rügepflicht  ist  die  Geltendmachung  der
Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen. 

§ 9 Haftung
1. Unbeschränkte Haftung: Wir haften unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie nach Maßgabe des 

Produkthaftungsgesetzes. Für leichte Fahrlässigkeit haften wir bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und der 
Gesundheit von Personen. 

2. Im Übrigen gilt folgende beschränkte Haftung: Bei leichter Fahrlässigkeit haften wir nur im Falle der Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen dürfen (Kardinalpflicht). Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist der Höhe nach beschränkt 
auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schäden, mit deren Entstehung typischerweise gerechnet werden muss. 

§ 10 Sonderbestimmungen für Veranstaltungen mit LARP - Charakter
1. Der Teilnehmer ist sich der Natur der Veranstaltung und insbesondere der daraus folgenden Risiken (z.B. Nachtwanderungen, 

Geländewanderungen, Kämpfe mit Polsterwaffen u.ä.) bewusst. 
2. Der Teilnehmer verpflichtet sich, sich selbständig über die geltenden Sicherheitsbestimmungen zu informieren und seine 

Ausrüstung einer Sicherheitsüberprüfung des Veranstalters zu unterziehen. Als ungeeignet eingestufte Ausrüstung, insbesondere 
Waffen, darf nicht verwendet werden und muss vom Gelände entfernt werden. 

3. Der Teilnehmer verpflichtet sich, gefährliche Situationen für sich, andere Teilnehmer und die Umgebung nach Kräften zu vermeiden.
Insbesondere zählt dazu das Klettern an Steilhängen und Mauern, das Entfachen von offenem Feuer außerhalb der dafür 
vorgesehenen Feuerstätten, die Verwendung von nicht zugelassenen oder nicht überprüften Waffen oder sonstiger Ausrüstung 
sowie übermäßiger Alkoholkonsum. 

4. Jeder Spieler nimmt auf eigene Gefahr und Haftung an diesem Spiel teil und ist im Einzelfall selbst für die Konsequenzen seines 
Handelns verantwortlich. Jeder Spieler haftet für die von ihm verursachten Schäden an Person und Sache selbst und trägt die 
dadurch entstehenden Kosten in voller Höhe selbst. 

5. Bei allen ausgeübten Kämpfen mit den Spielwaffen sind Treffer am Kopf, Hals und Weichteilen sowie das Stechen verboten. An 
unübersichtlichen oder gefahrenträchtigen Stellen wie z. B. Treppen, Felsvorsprüngen, Abhängen oder bei nächtlichen Streifzügen 
sind Kämpfe grundsätzlich zu vermeiden und jeder Spieler verpflichtet sich bei seinen Handlungen zur Umsicht. 

6. Jegliche Art von waffenlosem Kampf sowie das Führen von echten Waffen ist untersagt. Vorsätzliche Körperverletzung führt zum 



Ausschluss von der Veranstaltung und wird im Rahmen der Rechtsbestimmungen der Bundesrepublik Deutschland zur Anzeige 
gebracht. 

7. Für sämtliche Spielwaffen gelten folgende Bestimmungen: Die zum Einsatz kommenden Spielwaffen dürfen beim Schlag auf 
erlaubte Körperzonen und unter sachgemäßem Einsatz keine Verletzungen verursachen. Spielwaffen, die als Fernwaffen genutzt 
werden, sind mit besonderer Vorsicht zu handhaben. Bemerkt ein Spieler im Laufe des Spiels, dass durch Beschädigung seine 
eigene Spielwaffe oder die eines anderen Spielers nicht mehr den Sicherheitsanforderungen entspricht, so darf diese Waffe auch 
im Zweifel nicht mehr eingesetzt werden. 

8. Besondere Vorsicht ist auch im Umgang mit offenem Feuer und Licht (Fackeln, Lagerfeuer usw.), mit Chemikalien sowie mit 
pyrotechnischen Effekten geboten. Diese müssen von der Spielleitung genehmigt werden, die deren Verwendung jederzeit 
untersagen kann. Feuerwerkseffekte und offenes Feuer dürfen nicht an besonders gefährdeten Orten, wie Scheunen oder im Wald,
verwendet werden. 

9. Stoffe, die konsumiert werden (Tränke, Pulver etc.) dürfen auch in größeren Mengen keine gesundheitlichen Schäden verursachen.
Spielkomponenten wie Pulver, Farbe, Duftstoffe u.ä. dürfen bei der äußeren Anwendung auf einem Mitspieler nicht ätzend wirken, 
müssen leicht auswaschbar und entfernbar sein. Bei Anwendung von Tränken auf Mitspieler ist der Spieler verpflichtet, vorher auf 
Allergien zu prüfen. 

10. Spielunterbrechungen aus Sicherheitsgründen können von jedem Mitspieler mit dem Ruf „Spielstopp“ angekündigt werden und 
müssen unbedingt befolgt werden. Ein Stopp tritt automatisch bei der Verletzung eines Spielers ein. Eine Spielunterbrechung 
erfolgt nur aus Sicherheitsgründen, bei Verletzungen oder auf besondere Weisung eines Spielleiters. Ein Stopp wird vorzugsweise 
durch einen Spielleiter durch den Ruf „Time IN“ aufgehoben. Ist kein Spielleiter vor Ort, dann wird das Signal von demjenigen 
gegeben, von dem die Spielunterbrechung ausging. 

11. Der Teilnehmer unterlässt alles, was zu einer Gefährdung von Mitspielern führen könnte. 
12. Den Anweisungen des Veranstalters, seiner Vertreter und Erfüllungsgehilfen ist unbedingt Folge zu leisten. Deren Bestimmungen 

(z.B. Verbote der Begehung einzelner Bereiche oder Räumlichkeiten) gelten grundsätzlich und ohne Ausnahme. Wenn von der 
Spielleitung für ein Spiel über diese allgemeinen Sicherheitsbestimmungen hinaus oder davon abweichende Anordnungen getroffen
werden, so haben diese Vorrang gegenüber den hier aufgelisteten Bestimmungen. 

13. Teilnehmer, die gegen Sicherheitsbestimmungen verstoßen, andere Teilnehmer gefährden oder den Anweisungen des 
Veranstalters in schwerwiegender Art nicht Folge leisten, können von der Veranstaltung verwiesen werden, ohne dass der 
Veranstalter eine Pflicht zur Rückerstattung des Teilnehmerbetrages hat. 

14. Schadenersatz aus positiver Forderungsverletzung, Verschuldung bei Vertragsschluss und unerlaubte Handlungen sind 
ausgeschlossen soweit der Veranstalter, seine Vertreter oder Erfüllungsgehilfen nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt 
haben. 

15. Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind bei leichter Fahrlässigkeit auf den Ersatz des 
vorhersehbaren Schadens beschränkt. 

16. Alle Rechte an Ton-, Film- und Videoaufnahmen bleiben dem Veranstalter vorbehalten. Das Recht am eigenen Bild bleibt natürlich 
erhalten. Aufnahmen seitens der Teilnehmer sind nur mit schriftlicher Zustimmung des Veranstalters für private Zwecke zulässig. 

17. Jede öffentliche Aufführung, Übertragung oder Wiedergabe von Aufnahmen der Veranstaltung, auch nach Bearbeitung, ist nur mit 
vorherigem schriftlichen Einverständnis der Veranstalter zulässig. 

18. Die Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit ist im Rahmen der Veranstaltung nur mit der Zustimmung des Veranstalters in Textform 
gestattet. Der Gewerbetreibende entbindet den Veranstalter von allen Haftungspflichten, insbesondere in Bezug auf die in den 
Bereich der Veranstaltung eingebrachten Waren, Wertgegenstände und zur Gewerbedurchführung eingebrachten Werkzeuge. 

19. Private Gegenstände, die nicht Teil der Veranstaltung sind, sind als solche gesondert aufzubewahren und zu kennzeichnen. 
Gegenstände, die das Eigentum anderer Teilnehmer oder des Veranstalters sind, sind spätestens nach Ende der Veranstaltung 
zurückzugeben oder bei den Veranstaltungsleitern abzugeben. Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für Diebstahl. 

20. Das Spielareal wird von dem Spieler in seinen ursprünglichen Zustand zurückgelassen. 
21. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, jeden Teilnehmer jederzeit unter Angabe der Gründe von der Veranstaltung 

auszuschließen. 
22. Etwaige zusätzliche Kosten, die beim Ausschluss von der Veranstaltung entstehen könnten, trägt der betreffende Teilnehmer in 

voller Höhe selbst. 
23. Alle Nebenabreden und Änderungen bedürfen der Textform und müssen von mindestens zwei der Veranstalter abgezeichnet sein. 

Zusätzliche Geschäftsbestimmungen für die Teilnahme von Minderjährigen
1. Sofern die Erziehungsberechtigten nicht selbst an der Veranstaltung teilnehmen und die Aufsichtspflicht über den / die 

Minderjährigen ausüben, müssen sie für die Dauer der Veranstaltung sowie für die Dauer der An- und Abreise die Personensorge 
für den / die Minderjährigen im Sinne von §2 Absatz 2 Nr. 2 Jugendschutzgesetz sicherstellen. 

2. Die Erziehungsberechtigten / die Begleitperson (o.ä.) ist allein aufsichtspflichtig für den / die Minderjährigen. Der Veranstalter 
unterliegt keinerlei Aufsichtspflicht für den Minderjährigen. 

3. Eine Begleitperson kann nicht als Unbeteiligter den Minderjährigen begleiten, da dies die Veranstaltung erheblich stören würde. Sie
muss daher selbst mitspielen, sich somit auch selbst anmelden und den vollen Veranstaltungspreis bezahlen. 

4. Sollte der Minderjährige von der Veranstaltung verwiesen werden, haben die Eltern bzw. die Begleitperson für die Heimreise des / 
der Minderjährigen zu sorgen. Die Verantwortung für die Durchführung liegt allein bei den genannten Personen, eine Haftung des 
Veranstalters ist insoweit ausgeschlossen. Eventuell entstehende Mehrkosten sind von den Erziehungsberechtigten zu tragen. 

5. Während der Veranstaltung werden auch alkoholische Getränke an die Teilnehmer ausgeschenkt. Es ist Aufgabe der 
Erziehungsberechtigten / Begleitperson, den Alkoholkonsum des / der Minderjährigen entsprechend zu kontrollieren und im 
Rahmen ihrer Aufsichtspflicht einen Missbrauch zu verhindern. Den Veranstalter treffen insoweit keinerlei Verantwortung oder 
Aufsichtspflicht. 

6. Der Teilnehmer erklärt sich damit bereit, dass seine Daten erfasst und gespeichert werden. Diese Daten unterliegen dem 



Datenschutz und werden nicht an Dritte weitergegeben. Eine Veröffentlichung der Daten in einer Teilnehmerliste erfolgt nur mit 
ausdrücklicher Zustimmung des Teilnehmers. 

§ 11 Schlussbestimmungen
1. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit der anderen 

Bestimmungen im Übrigen nicht berührt. 

2. Auf Verträge zwischen uns und Ihnen ist ausschließlich deutsches Recht anwendbar unter Ausschluss der Bestimmungen der 
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG, „UNKaufrecht“). 

3. Sind sie Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtliches Sondervermögen, so ist der Geschäftssitz 
des Verkäufers Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit Verträgen zwischen uns und Ihnen. 


