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connEcT2RZA #10 
19. bis 21. Oktober 2012 

Tannenweg 9 
63549 Ronneburg 

Mehrzweckhalle 
 

Version vom 14.10.2012 

connEcT2RZA: Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB’s) 

1. Allgemeines  
 

- Die Organisatoren und Veranstalter behalten sich das Recht vor, Personen von der Veranstaltung 
auszuschließen. Insbesondere Personen, die gegen die ABG`s verstoßen oder eine Gefährdung für 
andere Personen oder die Veranstaltung darstellen. 

- Mit betreten der Veranstaltung werden die AGB`s automatisch anerkannt. 

 
2. Teilnahmebedingungen  

- Personen unter 18 Jahren ist die Teilnahme an der Veranstaltung nicht gestattet. 

- Der Veranstalter stellt eine Plattform zum Vernetzen der Computer der Teilnehmer. Dies beinhaltet 
einen Sitzplatz im Saal, die Möglichkeit der Übernachtung in einem Extraraum sowie einen 
10/100/1000 MBit Port (1000MBit/s nur an VIP-Plätzen) an einem unserer Switche. Das benötigte 
Equipment muss vom Teilnehmer selbst mitgebracht werden. 

- Jeder Teilnehmer ist für die Betriebsbereitschaft seiner Geräte selbst verantwortlich. 

- Da es dem Veranstalter aus Aufwandsgründen nicht möglich ist, die Datenbestände jedes 
Teilnehmers auf illegale Inhalte zu prüfen, ist jeder Teilnehmer für die Datenbestände auf seinem 
Rechner selbst verantwortlich. 

- Die persönlichen Angaben, die der Teilnehmer bei der Anmeldung an den Veranstalter übermittelt, 
müssen wahrheitsgetreu angegeben werden. Kontrollen behält sich der Veranstalter vor. Die Daten 
dienen nur zu internen Zwecken und werden nicht an Dritte veräußert. 

- Mit Zahlung der Teilnahmegebühr werden die AGB´s anerkannt. 

- 
Unbefugten Personen ist der Aufenthalt auf dem Veranstaltungsgelände verboten. Eine Befugnis für 
den Aufenthalt kann nur durch den Veranstalter gegeben werden. 

 
3. Kopierschutz  

- Nach dem neuen Urheberrechtsgesetz ist die Vervielfältigung aus "offensichtlich rechtswidrigen 
Quellen untersagt". Dies bedeutet auch für die connEcT2RZA#10, dass die Verwendung, 
Vervielfältigung und Verbreitung von unlizensiertem und copyright geschütztem Softwarematerial 
verboten ist.  

4. Bild- und Tonaufnahmen  

- Dem Veranstalter ist es gestattet, Foto-  und Videoaufnahmen der Veranstaltung und der Teilnehmer 
aufzuzeichnen und  diese während sowie anschließend im Internet öffentlich zu machen. 
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5. Haftungsausschluss  

- Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Schäden am Eigentum der Teilnehmer. 

- Jeder Teilnehmer muss die Sicherheit und den Schutz seines Eigentums selbst gewährleisten. 
Entstehende Schäden durch Diebstahl werden vom Veranstalter nicht ersetzt. 

- 
Teilnehmer, die den Eintrittspreis bereits gezahlt haben, erhalten im Falle der Abmeldung ihr Geld 
nur dann zurück, wenn diese bis spätestens 2 Wochen vor der Veranstaltung beim Veranstalter 
schriftlich eingegangen ist. 

 
6. Verhalten auf der Veranstaltung  

- Den Anweisungen der Organisatoren ist in jedem Fall Folge zu leisten. 

- Die Nutzung und Verbreitung von unlizenziertem Softwarematerial ist untersagt. 

- Jegliches Verhalten, das mutwillig den Netzwerkverkehr eines oder mehrerer Teilnehmer 
beeinträchtigt, ist untersagt. 

- Drogen sind auf der Veranstaltung nicht erlaubt. 

- Das Mitbringen von Alkoholika ist nicht erlaubt. 

- Rauchen im Saal ist nicht erlaubt. Außerhalb des Gebäudes befindet sich ein überdachter Platz für 
Raucher. 

- Geräte, die zusätzlich zu der mitgebrachten EDV-Anlage mitgebracht werden, dürfen aufgrund des 
hohen Stromverbrauchs nur an den dafür vorgesehenen Stellen benutzt werden (z.B. Toaster, etc.). 

- Offene Beschallungen sind nicht zulässig (Lautsprecher), die Teilnehmer können alternativ (z.B. 
Kopf- oder Ohrhörer) nutzen. 

- Das mitbringen von Hubs, Switches oder Routern ist nicht erlaubt. 

- Der Verkauf von Gütern jeglicher Art ist untersagt. 

- Nach 22:00 Uhr ist außerhalb des Veranstaltungsgebäudes die Nachtruhe einzuhalten. 

 
7. Turniere und Preisvergabe 

- Jeder Turnierteilnehmer verpflichtet sich, die vom Veranstalter vorgegebenen Regeln einzuhalten. 
Die Turnierleiter behalten sich das Recht vor, bei Verstößen gegen die Turnierregeln die 
Teilnahmeberechtigung für diese zu entziehen. 

- Der genaue Ablauf der Turniere wird für jedes Turnier separat geregelt. 

- Die Veranstalter verpflichten sich etwaige Turniere geordnet/organisiert abzuwickeln und die 
Preisvergabe objektiv vorzunehmen. 

- Die Preisverleihung erfolgt ohne Gewähr und unter Ausschluss des Rechtsweges. 

 

Name & Anschrift des Teilnehmers: 

Vorname / Nachname:  ________________________________________________ 

Straße / Hausnummer:  ________________________________________________ 

PLZ / Wohnort:   ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Datum & Unterschrift des volljährigen Teilnehmers 


