A ge ei e Tic et Gesch ftsbedi gu ge (ATGB)
Sta d 31. August 2018

1 Ge tu gsbereich
1.1. Diese A ge ei e Tic et Gesch ftsbedi gu ge
i
F$ ge de %ATGB& ge te f'r de Erwerb u d f'r die
Verwe du g v$ Ei tritts arte
i
F$ ge de auch
%Tic et(s)& ge a t f'r -utritt u d Aufe tha t bei v$ $der
u ter .itwir u g der Gie/e 46ers G bH & C$. 5G i
F$ ge de %46ers G bH & C$. 5G& durchgef'hrte
Vera sta tu ge .
1.2. Die beigef'gte Ha e $rd u g6 die auch i
der
Vera sta tu gsst tte aush gt6 ist i ihrer 7ewei s g' tige
Fassu g Besta dtei dieser Verei baru g.
1.3. Durch Erwerb $der Verwe du g ei es Tic ets
a 8eptiert der 7ewei ige Erwerber b8w. I haber die Ge tu g
dieser ATGB.

2 Vertragssch uss u d ah u g
2.1. Beste u ge v$ Tic ets werde gru ds t8 ich ur
gege V$raus asse (8.B. Bar8ah u g6 Schec 6 ;astschrift)
ausgef'hrt. Wird aus ah sweise ei e Beste u g auf
Rech u g gew hrt6 verpf ichtet sich der Erwerber6 de
Rech u gsbetrag i erha b v$ 14 Tage ach Erha t der
Rech u g 8u beg eiche . Bei R'c ruf der ;astschrift $der
bei icht erf$ gter Gutschrift des Schec s ist die 46ers
G bH & C$. 5G icht a die Beste u g gebu de 6
au/erde wird ei e Bearbeitu gsgeb'hr i H>he v$ 10 ?
f'r 7ede 8ur'c gega ge e ;astschrift erh$be . Die
Ge te d achu g v$ Schade sersat8a spr'che b eibt f'r
diese Fa ausdr'c ich v$rbeha te . F'r .ah u ge ab
der 8weite .ah stufe wird ei e pauscha e .ah geb'hr i
H>he v$ 5 Eur$ 88g . Ver8ugs8i se erh$be .
2.2. Bis 8ur v$ st dige Be8ah u g verb eibe de
5u de
'bersa dte b8w. ausgeh digte Tic ets i
Eige tu der 46ers G bH & C$. 5G.
2.3. Beste u ge > e achtr g ich weder ge dert $ch
8ur'c ge $
e werde . Erst
it Abse du g b8w.
Aush digu g des Tic ets a de 5u de wird das v$
diese abgegebe e A geb$t v$ 46ers G bH & C$. 5G
a ge $
e .
2.4. 46ers G bH & C$. 5G beh t sich das Recht v$r6 ei e
axi a e A 8ah a 8u erwerbe de Tic ets f'r ei Spie
pr$ 5u de fest8u ege . Pr$ Pers$ werde i der Rege
icht ehr a s 5 Ei 8e tic ets abgegebe .
2.5. Er /igte Tic ets berechtige de I haber 8u -utritt
8ur Vera sta tu gsst tte ur i Verbi du g it ei er g' tige
Beschei igu g6 aus der der Gru d der Er /igu g
herv$rgeht.
2.6. Der Erwerber versichert6 dass er i de et8te 3 Cahre
icht wege Betei igu g a Ausei a derset8u ge bei
Sp$rtvera sta tu ge i Erschei u g getrete ist u d dass
gege ih i diese -eitrau
ei Ha e verb$t verh gt
wurde.

3 Tic etversa d u d hi ter egu g
3.1. Ei Versa d v$ Tic ets erf$ gt stets auf 5$ste u d
Gefahr des 5u de .
3.2. S$fer der Erwerber die Hi ter egu g v$ Tic ets
w' scht6 erf$ gt diese auf desse Gefahr.

4 R c

ah e Erstattu g Tic etver ust

4.1. Ei
U tausch der Tic ets ist gru ds t8 ich
ausgesch $sse . De 5u de abha de ge $
e e $der
8erst>rte Tic ets werde icht erset8t $der 8ur'c erstattet.
4.2 Bei Abbruch ei er Vera sta tu g erf$ gt ei e Erstattu g
des Ei trittsge des. Bei ei er 8eit iche $der >rt iche
Ver egu g beha te die Tic ets ihre G' tig eit.
4.3. Bei ersat8 $ser Absage ei er Vera sta tu g erh t der
Erwerber des Tic ets de e trichtete Ei trittspreis gege
R'c gabe des Erigi a tic ets bei der V$rver aufsste e
8ur'c 6 bei der er das Tic et erw$rbe hat. Bei der
R'c erstattu g
werde
ei e
Bearbeitu gs
u d
Versa dgeb'hre 8ur'c ge8ah t.
4.4. S$ te die 46ers G bH & C$. 5G P t8e 8u bereits
erw$rbe e Tic ets achtr g ich sperre 6 beispie sweise f'r
de Fa ei er ur8fristig a berau te Fer seh'bertragu g6
s$ wird die 46ers G bH & C$. 5G f'r A ter ativp t8e
s$rge $der de Tic etpreis erstatte . Weitergehe de
A spr'che des Tic eti habers si d ausgesch $sse .

5 Verwe du g u d Weitergabe v$ Tic ets
5.1. -ur Durchset8u g v$ Ha e verb$te u d 8ur
U terbi du g des Weiterver aufs v$
Tic ets 8u
'berh>hte Preise iegt es i I teresse der 46ers G bH &
C$. 5G u d a dere -uschauer 6 die Weitergabe v$
Tic ets ei 8uschr
e . Der Ver auf der Tic ets erf$ gt
daher aussch ie/ ich 8ur private Fut8u g. Es ist de
Tic eti haber i sbes$ dere u tersagt
a) Tic ets bei (I ter et ) Au ti$ sh user $der 'ber
Tic etage ture 8u Ver auf a 8ubiete
b) Tic ets $h e ausdr'c iche v$rherige schrift iche
-usti
u g durch die 46ers G bH & C$. 5G
gewerb ich u d G $der $
er8ie 8u ver u/er
c) i Rah e ei er private Weitergabe die Tic ets 8u
ei e h>here Preis a s auf de Tic ets a gegebe 8u
ver u/er . (Bei ei e Tic et aus ei er Sais$ arte
ergibt sich der a/geb iche Preis durch Divisi$ des
Gesa tpreises der Sais$ arte durch die A 8ah der
Spie e.)
d) Tic ets a Pers$ e weiter8ugebe 6 gege die ei
Ha e verb$t ausgespr$che wurde
e) Tic ets $h e ausdr'c iche v$rherige schrift iche
-usti
u g durch die 46ers G bH & C$. 5G 8u
-wec e der Werbu g6 der Ver ar tu g6 a s B$ us6 a s
Werbegesche 6 a s Gewi
$der a s Tei ei es icht
aut$risierte
H$spita ity
$der
Reisepa ets
weiter8ugebe $der 8u verwe de
Wird ei Tic et f'r die v$rge a te u 8u ssige -wec e
verwe det $der verst>/t der Tic eti haber i s$ stiger
Weise gege diese ATGB6 s$ wird das Tic et u g' tig. Die
46ers G bH & C$. 5G ist i diese Fa berechtigt6 de
P at8 8u sperre
u d de
Besit8er des Tic ets
e tsch digu gs $s de -utritt 8ur Vera sta tu gsst tte 8u
verweiger b8w. ih der Vera sta tu gsst tte 8u verweise .
F'r 7ede Verst$/ gege die v$rge a te U tersagu ge
a die 46ers G bH & C$. 5G v$ de 5u de 8ude
die -ah u g ei er Vertragsstrafe i H>he v$ bis 8u 2.000

Eur$ ver a ge . Die 46ers G bH & C$. 5G beh t sich v$r6
bei ei e der ge a te Verst>/e i a ge esse er Art u d
Weise 'ber de
V$rfa auch u ter Fe u g des
5u de a e 8u berichte 6 u
ei e vertragswidrige
Fut8u g der Tic ets i der -u u ft 8u verhi der I die 46ers
G bH & C$. 5G beh t sich ebe fa s v$r6 Pers$ e 6 die
gege diese U tersagu ge verst$/e 6 i -u u ft v$
Tic eterwerb aus8usch ie/e 6 gege sie ei Ha e verb$t
aus8uspreche u d G $der weitere 8ivi u d G $der
strafrecht iche .a/ ah e ei 8u eite .
5.2. Der Tic eti haber verpf ichtet sich6 ei e -weiterwerber
auf dieses Weitergabeverb$t6 diese ATGB s$wie die
Ha e $rd u g 8u verpf ichte .

6 Bi d u d 'bertragu gsrechte
6.1. Es ist Tic eti haber $h e v$rherige schrift iche
-usti
u g der 46ers G bH & C$. 5G icht gestattet6 T$ 6
Bi d6 Beschreibu ge $der Resu tate der Vera sta tu g
auf8u eh e (au/er f'r private -wec e) $der diese ga 8
$der tei weise 'ber I ter et $der a dere .edie
(ei sch ie/ ich .$bi fu ) 8u 'bertrage $der 8u verbreite .
Auch das U terst't8e a derer Pers$ e bei s$ che
A tivit te ist verb$te .
6.2. F$t$s u d Bi der6 die v$ Tic eti haber bei ei e
Spie
der Vera sta tu g erste t werde 6 d'rfe
aussch ie/ ich f'r pers> iche6 icht $
er8ie e -wec e
verwe det werde . Cede $
er8ie e Fut8u g6 g eich auf
we che Weise u d durch we 6 bedarf der v$rherige
schrift iche -usti
u g der 46ers G bH & C$. 5G.
6.3. Der Erwerber u dG$der I haber ei es Tic ets wi igt f'r
a e gege w rtige u d 8u ' ftige .edie u widerruf ich
u d u e tge t ich dari ei 6 dass der Vera sta ter $der v$
ih
beauftragte Dritte berechtigt si d6 Bi d u dG$der
T$ auf ah e sei er Pers$ 6 die 'ber die Wiedergabe
ei er Vera sta tu g des -eitgeschehe s hi ausgehe 6 8u
erste e 6 8u vervie f tige 6 8u se de $der se de 8u
asse s$wie i audi$visue e .edie 8u ut8e 6 we
icht
die berechtigte I teresse des Tic eti habers gege ei e
derartige Verwe du g spreche I Auf J 23 Abs. (2) des
5u sturhebergeset8es s$wie die ges$ derte Rege u ge
8u Date schut86 i sbes$ dere Art. 6 Abs. 1 it. f) EU
DSGVE a s a ter ative Er aub is $r wird e tspreche d
verwiese .

7 )$ ta t
Beste u ge 6
Vertragsabsch 'sse6
Frage
Bea sta du ge si d 8u richte a
Gie/e 46ers G bH & C$. 5G6 35394 Gie/e
E .ai tic ets@giesse 46ers.de

$der

8 Haftu g
Der Aufe tha t a u d i der Vera sta tu gsst tte erf$ gt auf
eige e Gefahr. G eich aus we che Rechtsgru d6 haftet die
46ers G bH & C$. 5G ur f'r Sch de 6 die v$ ihr6 ihre
geset8 iche
Vertreter
$der Erf' u gsgehi fe
durch
V$rsat8 $der gr$be Fahr ssig eit verursacht wurde 6 es sei
de 6 wese t iche Vertragspf ichte si d betr$ffe . Die
Haftu g der 46ers G bH & C$. 5G ist au/er i Fa e
v$rs t8 iche Ha de s auf de Ersat8 des v$rhersehbare 6
typischerweise ei trete de Schade s begre 8t6 es sei
de 6 es iegt ei e gr$b fahr ssige Ver et8u g wese t icher
Vertragspf ichte v$r.

9 Erf

u gs$rt u d Gerichtssta d

F'r ;ieferu g6 ;eistu g u d -ah u g ist a ei iger
Erf' u gs$rt der Sit8 der 46ers G bH & C$. 5G. Ist der
Vertragspart er 5auf a
i Si e des HGB6 7uristische
Pers$ des >ffe t iche Rechts $der >ffe t ich recht iches
S$ derver >ge 6 hat er ei e a ge ei e Gerichtssta d
i
I a d $der ist sei W$h sit8 $der gew>h icher
Aufe tha ts$rt i
-eitpu t der 5 ageerhebu g icht
be a t6 s$ ist der aussch ie/ iche Gerichtssta d f'r a e
Ausei a derset8u ge aus u d i -usa
e ha g it de
Vertragsverh t is a Sit8 der 46ers G bH & C$. 5G. Bei
gre 8'berschreite de Vertr ge wird a s aussch ie/ icher
Gerichtssta d
f'r
a e
Streitig eite
aus
de
Vertragsverh t is ebe fa s der Sit8 der 46ers G bH & C$.
5G verei bart.

10 Sch ussbesti

u ge

S$ te ei 8e e Besti
u ge dieser ATGB ga 8 $der
tei weise
u wir sa 6
u durchf'hrbar
$der
icht
durchset8bar sei $der werde 6 s$ wird hierv$ die
Wir sa eit6 Durchf'hrbar eit u d Durchset8bar eit der
'brige
Besti
u ge
icht ber'hrt. Ei e s$ che
Besti
u g habe die Parteie durch ei e Rege u g 8u
erset8e 6 die de
wirtschaft iche
-wec
der 8u
erset8e de Besti
u ga
chste $
t.

11 Hi weis 0ur
)$
issi$
Streitbei egu g5

1 i e P attf$r
der EU
0ur
au4ergericht iche

Durch die VERERDFUFG (EU) Fr. 524G2013 v$ 21. .ai
2013 hat das EUREPMISCHE PAR;A.EFT u d der
EUREPMISCHE RAT die Schaffu g ei er I ter etp attf$r
besch $sse 6 die ei e u abh gige6 u parteiische6
tra spare te6 effe tive6 sch e e u d faire au/ergericht iche
E i e Bei egu g v$ Streitig eite 8wische Verbraucher
u d U ter eh er a ss ich v$ E i e 5aufvertr ge
$der E i e Die st eistu gsvertr ge
er >g iche
s$ .
Verbraucher
erha te
'ber
die
UR;
https GGec.eur$pa.euGc$ su ersG$drG
here I f$r ati$ e
u d ei e -uga g 8u der P attf$r .
Ge / J 36 VSBG si d wir verpf ichtet6 Sie dar'ber i
5e t is 8u set8e 6 dass wir 8ur Tei ah e a ei e
Streitbei egu gsverfahre
v$r
ei er
Verbrauchersch ichtu gsste e weder verpf ichtet
$ch
bereit si d.&

12 Date schut0
F'r s t iche I f$r ati$ e i -usa
e ha g it de
U ga g it de Date der Fut8er verweist die Gie/e
46ers G bH & C$ 5G auf ihre ges$ derte
Date schut8er ru g
(http GGwww.giesse 46ers.deGdate schut8G).

Gie/e 46ers G bH & C$. 5G6 Gesch ftsf'hru g

Hallenordnung der Sporthalle Ost
Stand: August 2018

1.

Geltungsbereich

Diese Hallenordnung gilt für die von oder unter Mitwirkung
der Gießen 46ers GmbH & Co. KG (im Folgenden „46ers
GmbH & Co. KG“) durchgeführten Veranstaltungen in der
Sporthalle Ost.

2.

Zugang und Aufenthalt

2.1. Der Aufenthalt in der Sporthalle Ost ist nur mit gültiger
Eintrittskarte bzw. einem von der 46ers GmbH & Co. KG
ausgestellten Arbeitsausweis gestattet; Eintrittskarten und
Arbeitsausweise sind stets beim Betreten der Halle sowie
jederzeit auf Verlangen der 46ers GmbH & Co. KG oder
deren Ordnungsdienst vorzuweisen.
2.2. Ermäßigte Eintrittskarten berechtigen den Inhaber
zum Zutritt zur Sporthalle Ost nur in Verbindung mit
einergültigen Bescheinigung, aus der der Grund der
Ermäßigung hervorgeht.
2.3. Offensichtlich alkoholisierte und / oder unter Drogen
stehende Personen verwirken ihr Recht, die Sporthalle Ost
zu betreten.
2.4. Den Anordnungen der 46ers GmbH & Co. KG, deren
Ordnungsdienst und deren Hallensprecher ist Folge zu
leisten.
2.5. Alle Auf- und Abgänge sowie Rettungswege sind stets
freizuhalten.

3.

Verbote

3.1. Besuchern der Sporthalle Ost ist das Mitführen
folgender Gegenstände untersagt:
a) Waffen jeder Art
b) Sachen, die als Waffen oder Wurfgeschosse geeignet
oder bestimmt sind
c) Flaschen, Becher, Krüge oder Dosen
d) illegale Drogen und alkoholische Getränke
e) Lärminstrumente, deren Klang mit offiziellen
Spielsignalen verwechselt werden kann (z. B.
Trillerpfeifen, Signalhörner)
f) Gegenstände die durch mechanische oder manuelle
Ausübung Lärm verursachen, ausgenommen davon sind
Musikinstrumente
g) Gegenstände aller Art mit werbendem, kommerziellem,
politischem, religiösem oder beleidigendem Inhalt,
einschließlich Banner, Schilder, Symbole und Flugblätter,
sofern die 46ers GmbH & Co. KG Anlass zu der Annahme
hat, dass diese in der Sporthalle zur Schau gestellt werden
h) Fahnen- oder Transparentstangen, die länger als 1
Meter sind oder deren Durchmesser größer als drei
Zentimeter ist
i) Gassprühdosen, ätzende, leicht entzündliche, färbende
oder gesundheitsschädigende feste, flüssige oder
gasförmige, Substanzen
j)
Fackeln,
Feuerwerkskörper,
Leuchtkugeln,
Wunderkerzen, Rauchkerzen, bengalische Feuer und
andere pyrotechnische Gegenstände sowie dafür
vorgesehene Abschussvorrichtungen
k) brandförderndes oder brandlasterhöhendes Material
l) rassistisches, fremdenfeindliches und rechtsradikales
Propagandamaterial
m) sperrige Gegenstände wie Leitern, Hocker, Stühle,
Kisten, Reisekoffer
n) Laser-Pointer

o) Tiere
3.2. Die 46ers GmbH & Co. KG behält sich vor, im
Einzelfall das Mitführen nicht aufgeführter Gegenstände zu
untersagen, soweit dies für die Sicherheit der
Veranstaltung erforderlich ist.
3.3. Verboten ist den Besuchern außerdem:
a) mit Gegenständen zu werfen
b) in der Sporthalle Ost zu rauchen
c) Feuer zu entfachen oder pyrotechnische Gegenstände
abzubrennen oder abzuschießen
d) rassistische, fremdenfeindliche oder rechtsradikale
Parolen zu äußern oder zu verbreiten
e) Absperrungen oder Banden zu besteigen bzw. zu
überklettern
f) Werbeflächen ganz oder teilweise zu verdecken oder zu
beschädigen
g) für Besucher nicht zugelassene Bereiche, insbesondere
das Spielfeld und die Funktionsräume, zu betreten
h) die Halle zu verunreinigen, z.B. durch Wegwerfen von
Sachen oder durch die Bemalung bzw. Beklebung von
Wänden
i) Bild-, Film- und Tonaufnahmen zur kommerziellen
Nutzung zu tätigen
3.4. Der
ungenehmigte
Verkauf
von
Getränken,
Lebensmitteln, Eintrittskarten, Werbeartikeln, Fan-Artikeln
und / oder anderen kommerziellen Artikeln sowie das
ungenehmigte
Verteilen
von
Drucksachen
oder
Werbeartikeln ist im Bereich der Sporthalle untersagt. Für
jeden Verstoß gegen die vorgenannten Verbote kann die
46ers GmbH & Co. KG die Zahlung einer Vertragsstrafe in
Höhe von bis zu 2.000 Euro verlangen. Weitergehende
Schadensersatzansprüche sowie die Einleitung zivil- und /
oder strafrechtlicher Maßnahmen bleiben hiervon
unberührt.

4.

Zuwiderhandlungen und Haftung

4.1. Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die
Hallenordnung verstößt, kann ohne Erstattung des
Eintrittsgeldes aus der Sporthalle Ost verwiesen und mit
einem Hallenverbot belegt werden. Zudem behält sich die
46ers GmbH & Co. KG das Recht vor, weitere zivil- und /
oder strafrechtliche Maßnahmen einzuleiten.
4.2. Das Betreten und Benutzen der Sporthalle Ost erfolgt
auf eigene Gefahr. Die 46ers GmbH & Co. KG haftet nicht
für durch Dritte verursachte Personen- und Sachschäden.
4.3. Unfälle oder Schäden sind der 46ers GmbH & Co. KG
unverzüglich zu melden.
Geschäftsführung
Gießen 46ers GmbH & Co. KG
Grünberger Str. 143
35394 Gießen
0641/ 46091010
www.giessen46ers.de

