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§1 Scope
(1) The following terms and conditions apply to all contractual relationships between the organizer and the
participant at the time of the order.
(2) Participant is any natural person who initiates a transaction for purposes which can be attributed primarily
neither commercial nor independent professional activity (§ 13 BGB).

§2 Organizer
The events offered on the website www.gbi-event.org are performed by GBI Event GmbH, based in 41462 Neuss
(D).

§3 Establishment of a contract
(1) By registering for an event on our website www.gbi-event.org the following rules apply: The participant
submits a binding offer by successfully completing the registration process on our website.

§4 Conditions for participation
(1) Eligible to participate in the events are all cyclists / who meet the following requirements:
•

Valid and timely registration via the homepage www.gbi-event.org

•

Acceptance of the Terms and Conditions

•

Payment of the registration fee

•

Raising the local country-dependent minimum donation, which has to be collected per participant prior
the event
A valid travel insurance

•
•
•
•

Acceptance that the organized can take pictures and videos during the tour and that this material can be
used by the organizer without compensation and without spatial or temporal limitation.
Bicycle that meets the particular requirements of the relevant countries
Personal health situation that meets the requirements of multi-day events. When in doubt, consult a
doctor prior to the event.
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•

Minimum age of 18 years. Justified exceptions may be granted by the organizer.

•

Acceptance that the data collected during the online registration process can be electronically stored.

§5 Liability
(1) With the completion of an online application the participant confirms that she/he has read the general terms
and conditions and expressly accepts them.
(2) The participant participates in the activities at her/his own risk and excludes liability, in particular (not
exhaustive) of the organizer and its employees and agents, operators and / or owners of infrastructure provided,
the accompanying paramedics and to all natural and legal entities which are related to the organization in
connection, including those representatives and agents.
(3) The organizer does not accept any liability for any lost or damaged equipment, luggage, clothing and other
personal material of participants. This includes explicit also transporting the luggage by the organizer or his
agents. Therefore, the participant must take proper care of her/his belongings. An appropriate personal insurance
is recommended.

§6 Registration process
(1) The application for a GBI event typically follows the following four steps:

•

Create a personal profile (only required the first time you login, the participant will receive a confirmation
e-mail with a username and password)
Registration for an event (participant receives a registration notification with a corresponding invoice for
the registration fee)
Pay the registration fee (participant receives a confirmation)

•

reaching the minimum fundraising goal (participant / in will receive a certificate of attendance)

•
•

(2) During the registration process additional services can often be booked. These options can directly during the
registration process be booked or later by updating the personal online profile until an event specific deadline.
After this deadline, the additional services can’t be changed and an invoice for the additional services will be sent
to the participant.
(3) Hereby the following deadlines apply:
(a) (a) The registration fee has to be paid within 10 calendar days. Otherwise, the registration will be
canceled at no cost. After such a cancelation, the participant has the opportunity to register again.
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(b) The optional and additional booked services must be paid ten days after the receipt of the invoice.
Otherwise, these additional services will be canceled at no cost.
(c) The minimum donation has to be collected in accordance with the GBI local organization’s deadlines, but
no later than the start of the event. Otherwise, the participant is not allowed to participate in the event. In
such a case, already paid registration fees and additional services will be treated according our
cancelation policy.

§7 Cancellation / Non-Show
The following cancellation conditions apply:
(1) Written cancellations up to one month before the start of the event:
(a) Refund the fee and the booked options minus € 80.- processing fee.
(b) Already raised fund can’t be refunded (or according GBI local organization’s policy).
(c) The fee can be re-allocated at100% to an alternative participant. This also applies to the already raised
donations (or according GBI local organization’s policy). However, an official tour jersey for the
alternative participant can’t be guaranteed.
(2) Cancellation less than one month before the start of the event:
(a) A refund of the registration fee and booked options is not possible.
(b) The fee can be re-allocated at100% to an alternative participant. This also applies to the already raised
donations (or according GBI local organization’s policy). However, an official tour jersey for the
alternative participant will not be provided. The alternative participant can order at standard conditions
an official non-personalized jersey.

§8 Force Majeure
(1) Has the event to be canceled or interrupted due to force majeure, the participants are not entitled to a refund
of the registration fee and the already raised donations and are also not entitled to a refund for hotel or travel
costs, etc.
(2) In instances of a cancellation before the event and where costs actually are not incurred, part of the
registration fee will be refunded.
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§9 Advertising / Branding
(1) With the organizer not agreed promotional activities are prohibited throughout the entire event and will not be
tolerated.
(2) Promotional activities are (not exhaustive)
a)
b)
c)
d)

Issue of with company- / organization logo printed products;
Audio or video presentations where companies or organizations names or logos are mentioned;
Dissemination of information for publication / promotion / Image care of companies or organizations;
Software applications and video games which include company- / organization logo or text and any other
action that could serve to increase awareness of companies or organizations.

(3) Pure team branding such as uniform jersey branding from a single team or individual participant are not
affected by this limitation. In case a complete, at least eight people strong team, starts together in a uniform
design, this team can be accompanied with a branded support vehicle. Any additional activities are prohibited.
(4) Also excluded from this limitation are activites carried out by an official sponsor or partner of the according a
corresponding sponsorship or partnership agreement.
(5) In violation of this rule single participants or participant groups can be temporarily or completely excluded
from the event.

§10 Animals
(1) Animals are not allowed.

§11 Helmet
(1) Wearing a helmet is mandatory for all participants. The helmet has to fulfill an official standard (e.g DIN
33954, SNEL standard, ANSI standard or similar).
(2) In violation of the rule participants may be warned by the organizer.
(3) If the warning is ignored several times, the participants can be excluded temporarily from or even for the full
event.

§12 Noise and Environmental Protection
(1) The GBI gains active environmental protection in all areas. This is also expected from all participants.
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(2) Compliance with all applicable local laws in the environmental field is required! This applies in particular to the
rules on litter, soil and water protection as well as for noise.
(3) During the entire event noise from loudspeakers or from running of engines, etc. have to be limited to an
absolut minimum. Music should be kept to a reasonable volume and not operated at all between 22:00 to 6:00.

§13 Temporary Buildings and Tents
(1) The construction of temporary buildings is prohibited.
(2) Similarly, the construction of tents with a floor area over ten square meters are prohibited.
(3) Smaller, own tents can be set up by the participants at appropriate areas.
(4) The organizer decides about exceptions.

§14 Material
(1) Each participant is responsible for the safty operation of her/his bicycle and other material. In particular, the
participant has to pay attention to the function of the brakes and other safety-related components.
(2) An appropriate lighting system is required from sunset onwards.
(3) Participants whose bike is obviously not fulfilling legal or other safety requirements can be excluded from the
organizer at any time of the tour.
(4) Each type of bicycle that meets the statutory requirements is admitted to the events. Using special
exceptions (eg GBI Velodrome or GBI Rad am Ring) are mentioned at registration.
(5) Disc wheels are not recommended (crosswind risk at high speed).

§15 route
(1) Depending on the type of event the tracks are signposted or not and run on public or private roads or venues.
(2) In the case of multi-day events, which run on public roads, route information in the form of .gpx files will be
provided by the organizer on its homepage.
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(3) Are the routes signposted, they must be used. Otherwise, the provided routes can be considered as a
recommendation, which not necessarily have to be considered. However, apart from the official tracks, there will
be no support provided by the organizer.

§16 Jurisdiction
(1) The contractual relationship between the participant and the GBI Event GmbH shall be governed exclusively
by German law.
(2) Jurisdiction is Neuss (D).
(3) In case of differences between the German and the English version of the Terms and Conditions, the German
version shall be considered as the valid version.
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§1 Geltungsbereich
(1) Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftbedingungen gelten für alle Vertragsverhältnisse zwischen dem
Veranstalter und einer/m Teilnehmer/in in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung.
(2) Teilnehmer/in ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend
weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können (§ 13 BGB).

§2 Veranstalter
(1) Die auf der Homepage www.gbi-event.org angebotenen Events werden durch die GBI Event GmbH mit Sitz in
41462 Neuss (D) durchgeführt.

§3 Zustandekommens eines Vertrags
(1) Mit der Anmeldung zu einer Veranstaltung auf unserer Homepage www.gbi-event.org gelten folgende
Regelungen: Der Teilnehmer gibt ein bindendes Vertragsangebot ab, indem er die auf unserer Homepage
vorgesehene Anmeldeprozedur erfolgreich durchläuft.

§4 Teilnahmevoraussetzung
(1) Teilnahmeberechtigt an den angebotenen Events sind alle Radfahrer/innen, die folgende Voraussetzungen
erfüllen:

•

Ordnungsgemäße und fristgerechte Anmeldung über die Homepage www.gbi-event.org

•

Akzeptanz der AGBs

•

Vollständige Bezahlung des Teilnahmebetrags

•

Erreichen der startlandabhängigen Minimalspende, welche pro Teilnehmer/in und Event jeweils vor dem
Event zu sammeln sind

•

Eine in den durchfahrenen Ländern gültige Auslandkranken- und Unfallversicherung

•

Einwilligung, dass während der Tour durch Fotografen des Veranstalters erstelles Bildmaterial, welches
die eigene Person abbildet, ohne Vergütungsansprüche und ohne räumliche oder zeitliche
Einschränkung verwendet werden darf.
Ordnungsgemäßes Fahrrad, das insbesondere die Anforderungen der in den durchfahrenen Ländern
gültigen Straßenverkehrsordnung oder ähnlichen gesetzlichen Anforderungen erfüllt.
Allgemeiner Gesundheitszustand, der den Anforderungen der mehrtägigen Veranstaltungen zumindest
genügt. Im Zweifel ist im Vorfeld der Veranstaltung ein Arzt zu konsultieren.

•
•
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•
•

Mindestalter von 18 Jahren. Begründete Ausnahmen können auf formlosen Antrag durch den
Veranstalter bewilligt werden.
Einwilligung, dass die während der Onlineregistrierung gesammelten Daten elektronisch auf
unbestimmte Zeit gespeichert werden dürfen.

§5 Haftung
(1) Mit dem Abschluss einer Online-Anmeldung bestätigt der/die Teilnehmer/in, dass er/sie die allgemeinen
Geschäftsbedingunen zur Kenntnis genommen hat und ausdrücklich akzeptiert.
(2) Die Teilnahme an den Veranstaltungen erfolgt auf eigenes Risiko und unter Ausschluss jediglicher Haftung,
insbesondere (nicht abschliessend) des Veranstalters und dessen Angestellten und Erfüllungsgehilfen, der
Betreiber und/oder Besitzer der zur Verfügung gestellten Infrafruktur, der begleitenden Sanitätern sowie allen
natürlichen und juristischen Personen, die mit der Organisation in Verbindung stehen, inklusive derer Vertreter
und Erfüllungsgehilfen.
(3) Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für das Abhandenkommen oder die Beschädigung von Ausrüstung,
Gepäck, Bekleidung und anderem persönlichem Material des Teilnehmers. Dies beinhaltet explixit auch den
Transport des Gepäcks durch den Veranstalter oder seiner Erfüllungsgehilfen. Der Teilnehmer muss daher selbst
entsprechend Sorge tragen und die Gegenstände entsprechend sichern. Der Abschluss einer entsprechenden
Versicherung wird empfohlen.

§6 Anmeldeverfahren
(1) Die Anmeldung zu einer GBI Veranstaltung erfolgt grundsätzlich in den folgenden vier Schritten:

•

Erstellung eines persönlichen Profiles (nur beim erstmaligen Anmelden erforderlich, die/der
Teilnehmer/in erhält eine Bestätigungs-E-Mail mit Username und Passwort)
Anmeldung zu einer Veranstaltung (Teilnehmer/in erhält eine Anmelde-Mitteilung mit einer
entsprechenden Rechnung über den Teilnahmegebühr)
Bezahlen der Teilnahmegebühr (Teilnehmer/in erhält eine Anmeldebestätigung)

•

Erreichen des Minimalspendenziels (Teilnehmer/in erhält eine Teilnahmebestätigung)

•
•

(2) Bei der Anmeldung können unter Umständen Zusatzleistungen gebucht werden. Diese können direkt bei der
Anmeldung oder später bis zu einem gesetzten Termin dazugebucht oder geändert werden. Nach diesem
Schlusstermin können die Zusatzleistungen nicht mehr geändert werden und eine Rechnung über die
Zusatzleistungen wird an den/die Teilnehmer/in verschickt.
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(3) Hierbei sind folgende Fristen einzuhalten:
(a) Die Teilnahmegebühr ist innerhalb von 10 Kalendertagen nach der Anmeldung zu bezahlen. Ansonsten
wird die Anmeldung ohne Kostenfolge storniert. Danach hat die/der Teilnehmer/in die Möglichkeit, sich
neu anzumelden.
(b) Die eventuell gebuchten Zusatzleistungen müssen zehn Tage nach Erhalt der Rechnung bezahlt werden.
Ansonsten werden die Zusatzleistungen storniert.
(c) Die Mindestspende ist gemäß Fristen der GBI Landesorganisationen zu sammeln, spätestens jedoch
zum Start der Veranstaltung. Ansonsten wird der Teilnehmer nicht zur Veranstaltung zugelassen. Bereits
bezahlte Teilnahmegebühren und Zusatzleistungen werden in solch einem Fall nach u.a.
Stornierungskonditionen behandelt.

§7 Abmeldung/Stornierung/Nichtteilnahme
Es gelten folgende Stornierungskonditionen:
(1) Schriftliche Abmeldung bis einen Monat vor Veranstaltungsbeginn:
(c) Rückerstattung der Teilnahmegebühr und der gebuchten Optionen abzüglich 80.- Euro
Bearbeitungsgebühr.
(d) Bis dahin gesammelte Spenden können nicht zurückerstattet werden.
(e) Die Teilnahmegebühr kann zu 100% auf einen genannten Ersatzfahrer angerechnet werden. Dies gilt
ebenfalls für die gesammelten Spenden (unter Vorbehalt GBI landeseigener Bestimmungen). Ein
Tourtrikot für die/den Ersatzfahrer/in kann jedoch in diesem Fall nicht garantiert werden.
(2) Rücktritt weniger als einen Monat vor Veranstaltungsbeginn:
(a) Eine Rückerstattung der Teilnahmegebühr und der gebuchten Optionen ist nicht möglich
(b) Die Teilnahmegebühr kann zu 100% auf einen noch nicht registrierten Ersatzfahrer angerechnet werden.
Dies gilt ebenfalls für die gesammelten Spenden (unter Vorbehalt GBI landeseigener Bestimmungen).
Die/der Ersatzfahrer/in erhält kein Tourtrikot, kann jedoch ein nicht-personalisiertes Tourtrikot zu
Standartkonditionen erwerben.

§8 Höhere Gewalt
(1) Muss die Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt abgesagt, unterbrochen oder abgebrochen werden, haben
die Teilnehmer keinen Anspruch auf Rückerstattung des Teilnahmebeitrags und der bereits gesammelter
Spenden und auch nicht auf Ersatz von Ansprüchen aus Anreise- oder Hotelkosten etc.
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(2) Falls durch eine Absage im Vorfeld einer Veranstaltung Kosten tatsächlich nicht entstanden sind, werden
diese anteilig dem Teilnehmerbeitrag zurückerstattet.

§9 Werbemaßnahmen/Branding
(1) Nicht mit dem Veranstalter abgestimmte Werbemaßnahmen sind während der gesamten Veranstaltung
verboten und werden nicht toleriert.
(2) Als Werbemaßnahmen gelten u.a. (nicht abschließend)
a) Abgabe von mit Unternehmen- / Organisationslogos oder –Schriftzügen bedruckte (Maßen-) Artikel;
b) Ton- oder Videovorführungen, welche Unternehmen oder Organisationen erwähnen;
c) Verbreitung von Informationen zwecks Bekanntmachung / Verkaufsförderung / Imagepflege von
Unternehmen oder Organisationen;
d) Softwareanwendungen und Videospiele, welche Unternehmen- / Organisationslogos oder –Schriftzüge
beinhalten sowie alle anderen Maßnahmen, welche der Bekanntheitsgradsteigerung oder –Imagepflege
von Unternehmen oder Organisationen dienen könnten.
(3) Davon ausgenommen sind reine Teambrandings wie z.B. einheitliches Trikotbranding eines einzelnen Teams
oder einzelne Teilnehmer. Startet ein komplettes, mindestens acht Personen starkes Team, in einem
einheitlichen Design, so kann dieses Team mit einem in gleichem Design gebrandeten Supportfahrzeug begleitet
werden. Alle darüber hinausgehenden Aktivitäten sind verboten. Über Ausnahmen entscheidet auf formlosen
Antrag hin im Vorfeld einer Veranstaltung der Veranstalter.
(4) Ebenfalls davon ausgenommen sind Leistungen und Aktiviäten, die durch einen offiziellen Sponsor oder
Partner der entsprechenden Veranstaltung durchgeführt werden und in einem entsprechenden Sponsoring- oder
Partnervertrag geregelt sind.
(5) Bei Verstoß gegen diese Regelung kann der Teilnehmer oder im berechtigen Falle sogar mehrere Teilnehmer
durch den Veranstalter oder durch ihn für die entsprechenden Aufgaben betrauten Personen verwarnt und bei
Widersetzung gegen die Auflage zeitlich befristet oder unbefristet von der Veranstaltung ausgeschlossen
werden.

§10 Tiere
(1) Das Mitbringen von Tieren ist verboten.
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§11 Helmpflicht
(1) Helmpflicht besteht für alle Teilnehmer. Der Helm muss das Siegel eines anerkannten Prüfinstituts enthalten
(z. B. DIN-Norm 33954, SNEL-Norm, ANSI-Norm o. Ä.).
(2) Bei Verstoß gegen die Helmtragepflicht kann der Teilnehmer durch den Veranstalter oder durch ihn für die
entsprechenden Aufgaben betrauten Personen verwarnt werden.
(3) Bei wiederholtem Verstoß gegen diese Auflage kann der Teilnehmer von der Veranstaltung zeitlich befristet
oder unbefristet ausgeschlossen werden.

§12 Lärm- und Umweltschutz
(1) Die GBI betreibt aktiven Umweltschutz in allen Bereichen. Dies wird auch von allen Teilnehmer/ innen
erwartet.
(2) Die Einhaltung aller vor Ort geltenden gesetzlichen Bestimmungen im Umweltbereich ist Pflicht! Dies gilt
insbesondere für die Vorschriften zur Abfalllentsorgung, zum Boden- und Gewäßerschutz sowie zum
Immissionsschutz.
(3) Während der gesamten Veranstaltung sind Lärmbelastungen durch lautsprecherverstärkte Musik etc. und
das Laufenlassen von Motoren etc. zu unterlassen. Musik ist auf eine angemessene Lautstärke zu reduzieren und
auf Anweisung des Veranstalters sowie zwischen 22:00 und 06:00 komplett zu unterlassen.

§13 Fliegende Bauten und Zelte
(1) Der Aufbau von fliegenden Bauten ist grundsätzlich verboten.
(2) Ebenso der Aufbau von Zelte mit einer Grundfläche über zehn Quadratmeter.
(3) Kleinere, eigene Zelte können durch die Teilnehmer bei entsprechenden Platzverhältnissen aufgebaut
werden.
(4) Über Ausnahmen entscheidet der Veranstalter auf formlosen Antrag hin.
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§14 Materialbestimmungen
(1) Jeder Teilnehmer ist für die Verkehrssicherheit seines Fahrrads selbst verantwortlich. Insbesondere ist dabei
auf die Funktionstüchtigkeit der Bremsen und anderer sicherheitsrelevanter Bauteile zu achten.
(2) Eine Beleuchtungsanlage ist ab Sonnenuntergang erforderlich.
(3) Teilnehmer/innnen, deren Fahrrad offensichtlich nicht verkehrstüchtig ist, können von dem Veranstalter
jederzeit von der Tour ausgeschlossen werden.
(4) Jeder Fahrradtyp, der den gesetzlichen Anforderungen genügt, ist zu den Veranstaltungen zugelassen. Über
spezielle Ausnahmen (z.B. GBI Velodrome oder GBI Rad am Ring) wird bei der Registrierung hingewiesen.
(5) Scheibenräder sind nicht empfohlen (Seitenwindgefahr bei hoher Geschwindigkeit).

§15 Streckenführung
(1) Abhängig von der Art der Veranstaltung sind die Strecken abgesteckt / ausgeschildert oder auch nicht und
verlaufen auf öffentlichen oder privaten Straßen und Anlagen.
(2) Im Falle von mehrtägigen Veranstaltungen, die auf öffentlichen Straßen verlaufen, werden im Vorfeld der
Veranstaltung Streckeninformationen in Form von .gpx Dateien auf der Homepage des Veranstalters zum
Download bereitgestellt.
(3) Sind die Strecken abgesteckt, so müssen diese befahren werden. Ansonsten können die bereitgestellten
Strecken als Empfehlung verstanden werden, welche nicht zwingend befahren werden müssen. Abseits der
empfohlenen Strecken wird durch die Veranstaltung jedoch keine Unterstützung angeboten.

§16 Gerichtsstand
(1) Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem/r Teilnehmer/in und der GBI Event GmbH findet ausschließlich
deutsches Recht Anwendung.
(2) Gerichtsstand ist Neuss (D).
(3) Falls die Deutsche und die Englische Fassung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen unterschiedlich
formuliert sind, gilt die Deutsche Fassung.

GBI Event GmbH, Am Kapellchen 26, D-41462 Neuss | info@gbi-event.org | www.gbi-event.org | Version 30.11.2014

