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1. Haftung des Veranstalters (Stadtsportverband Wesel e.V.) 

1.1 Die Haftung des Veranstalters für Schäden gleich welcher Art ist ausgeschlossen. Dieser 
Ausschluss gilt nicht für Schäden, die der Veranstalter vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt 
hat, in Fällen von (einfacher) Fahrlässigkeit des Veranstalters bei Schäden, die auf einer Verletzung 
von Leben, Körper oder Gesundheit beruhen, sowie für die einfach fahrlässige Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten durch den Veranstalter. Wesentliche Vertragspflichten sind alle 
Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst ermöglichen und 
auf deren Einhaltung der Besucher regelmäßig vertraut und vertrauen darf. 
1.2 In den Fällen einfach fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung des 
Veranstalters – mit Ausnahme von Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit – auf den 
vertragstypischen, für den Veranstalter bei Abschluss des Vertrages oder Begehung der 
Pflichtwidrigkeit vorhersehbaren Schaden begrenzt. Insoweit ist die Haftung des Veranstalters für 
Schäden ausgeschlossen, die ausschließlich dem Risikobereich des Besuchers zuzurechnen sind. 
1.3 Der Veranstalter haftet nicht für Schäden und Verluste, die dem Nutzer und Besucher durch 
Einbruch, Diebstahl, Feuer, Naturereignisse oder sonstige Vorkommnisse entstehen. Für diese 
Haftungsbeschränkungen gelten die vorstehenden Einschränkungen entsprechend. Die Haftung für 
Wertgegenstände ist ausgeschlossen. 
1.4 Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten auch für die Haftung des 
Veranstalters für seine Organe, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen sowie die persönliche Haftung der
Organe, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen des Veranstalters. 

2. Betreten und Verlassen der Veranstaltungsstätte 

Vor dem erstmaligen Betreten der Veranstaltungsstätte werden die Eintrittskarten gescannt oder 
komplett entwertet. Die Eintrittskarte ist während der Veranstaltung bei sich zu führen. 
Grundsätzlich verliert die Eintrittskarte beim Verlassen der Veranstaltungsstätte ihre 
Zugangsberechtigung und es besteht kein Anspruch auf erneuten Einlass nach Verlassen der 
Veranstaltungsstätte.

3. Einwilligung zur Anfertigung und Verwertung von Ton- und Bildaufnahmen 

Wir können die Veranstaltung filmen, live-streamen und fotografieren und hiervon Audio- und 
audiovisuelle Aufnahmen anfertigen. Dies kann jeweils das Publikum einschließen. Mit dem Betreten 
der Veranstaltung willigt der Besucher unwiderruflich in die unentgeltliche Verwendung seines 
Bildnisses und seiner Stimme für Fotografien, Live-Übertragungen, Sendungen und/oder 
Aufzeichnungen von Bild und/oder Tonaufnahmen ein, die vom Veranstalter, dessen Beauftragten 
oder sonstigen Dritten (Presse etc.) im Zusammenhang mit der Veranstaltung erstellt werden, sowie 
deren anschließende Verwertung in allen gegenwärtigen und zukünftigen Medien (wie insbesondere 
in Form von Ton- und Bildtonträgern sowie der digitalen Verbreitung, bspw. über das Internet). Das 
bedeutet insbesondere, dass der Besucher dem Veranstalter und dessen dritten 
Vertragspartnern/Lizenznehmern das zeitlich, örtlich und inhaltlich unbeschränkte Recht einräumt, 
Bildnisse, Stimme, Handlungen und/oder Aussagen des Besuchers in jeglicher Form ohne gesonderte 
Zustimmung des Besuchers aufzuzeichnen und in Medien seiner Wahl zu jeglichen kommerziellen 
und nicht-kommerziellen Zwecken zu vervielfältigen, zu senden, öffentlich zugänglich zu machen 
und/oder in sonstiger Form zu verbreiten.


