
Allgemeine Geschäftsbedingungen der MaxFun Sports GmbH  
 
www.maxfunsports.com und www.anmeldesystem.com sind Internetportale der MaxFun Sports GmbH 
(kurz „MaxFun“).  
 
Die gegenständlichen Geschäftsbedingungen legen die Rahmenbedingungen für die Nutzung der 
Portale und für Registrierungen durch den Nutzer fest.  
 
MaxFun bittet den Nutzer, die nachfolgenden Geschäftsbedingungen genau zu lesen. Durch die 
Verwendung der Internetportale stimmt der Nutzer diesen Geschäftsbedingungen zu. Durch die 
einmalige Erfassung der Stammdaten des Nutzers bzw. der abgefragten Daten ist künftig eine 
vereinfachte Nutzung und Anmeldung möglich.  
 
Verhalten von Nutzern  
 
Die Nutzer sind verpflichtet, bei der Nutzung der Internetportale die geltenden Gesetze zu befolgen.  
 
Darüber hinaus gelten die Grundregeln der Toleranz und des höflichen Umgangs. Beleidigungen, 
Diffamierungen, Verleumdungen und persönliche Angriffe werden nicht toleriert, ungeachtet dessen, ob 
sich solche Äußerungen direkt gegen andere Nutzer, die Moderatoren und Administratoren, gegen 
Dritte oder gegen interne und externe Personengruppen richten. Gleiches gilt für Beiträge und 
Kommentare zu einzelnen Angeboten, die gegen geltendes Recht verstoßen.  
 
Ein Nutzer darf nicht mehr als einmal registriert sein.  
 
MaxFun behält sich das Recht vor, die angebotenen Inhalte jederzeit zu ändern bzw. das Internetportal 
auch ganz einzustellen. MaxFun sagt auch in keiner Weise die ständige, ununterbrochene Verfügbarkeit 
des Internetportals zu.  
 
MaxFun behält sich weiters das Recht vor, einzelne Nutzer zu sperren. Dies gilt insbesondere dann, 
wenn: Ein Nutzer falsche Angaben macht, ein Nutzer ungültige Eingaben generiert, ein Nutzer seine 
Zugangsdaten anderen Personen zur Verfügung stellt, wenn MaxFun den begründeten Verdacht hat, 
dass der Nutzer sicherheits-oder betriebsgefährdende oder gesetzeswidrige Aktivitäten durchführt.  
 
Bei Sperre oder Ausschluss eines Nutzers gehen sämtliche Ansprüche des Nutzers verloren, die mit  
dem Nutzerprofil in Verbindung stehen. Es besteht kein Anspruch auf Wiederherstellung des  
gesperrten Nutzerprofils. Eine erneute Anmeldung, insbesondere unter einem anderen Namen, ist  
in diesem Fall ausgeschlossen.  
 
Vertragsverhältnisse, Rücktrittsversicherung 
 
MaxFun bietet über das Anmeldeservice und dessen Nebenleistungen hinaus selbst keine Produkte 
oder Dienstleistungen an und ist kein Zahlungsdienstleister.  
 
Entgeltliche Vereinbarungen betreffend die Laufsportveranstaltungen oder andere Veranstaltungen bzw. 
die Anmeldung zu diesen werden über das Internetportal ausschließlich mit dem jeweiligen Veranstalter 
abgeschlossen.  
 
Die Buchung oder Bestellung des Endkunden gilt als Angebot zum Vertragsabschluss mit dem 
Veranstalter sowie betreffend die Nutzung des Anmeldesystems und Nebenleistungen mit MaxFun. 
MaxFun prüft die eingegangenen Angebote und nimmt diese nach positiver Prüfung betreffend die 
Veranstaltung im Namen und auf Rechnung des Veranstalters und betreffend die Nutzung des 
Anmeldesystems und Nebenleistungen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung an.  
 
Die jeweiligen Verträge zwischen dem Endkunden und dem Veranstalter sowie betreffend die Nutzung 
des Anmeldesystems und Nebenleistungen zwischen dem Endkunden und MaxFun kommen 
grundsätzlich erst nach vollständiger Registrierung des Endkunden und nach vollständiger Bezahlung 
aller Entgelte durch den Endkunden zustande. Unter vollständiger Bezahlung aller Entgelte durch den 
Endkunden ist das vollständige Einlangen aller Entgelte am Bankkonto von MaxFun zu verstehen. 
 



Bei Verträgen zwischen dem Endkunden mit dem Veranstalter kommen die spezifischen 
Geschäftsbedingungen des jeweiligen Veranstalters zur Anwendung. MaxFun übernimmt keinerlei 
Verantwortung für einen zwischen dem Nutzer und einem Veranstalter zustande kommenden Vertrag.  
 
Startgelder, Teilnehmergebühren, etc. werden sohin für den Veranstalter auf dessen Rechnung 
eingehoben und an diesen weitergeleitet. MaxFun zahlt daher auch keine Startgelder, 
Teilnehmergebühren. etc. zurück. Jegliche Zahlungsabwicklung erfolgt zudem über dritte 
konzessionierte Dienstleister, zB die Wirecard Central Eastern Europe GmbH, Sofort AG, etc. Wenn der 
Nutzer MaxFun ein Lastschriftmandat erteilt, erfolgt der Bankeinzug als Inkassodienstleistung im Namen 
und auf Rechnung des Veranstalters.  
 
Wenn eine Rücktrittsversicherung abgeschlossen wird, kommt ein Vertrag zwischen dem Nutzer und 
dem Versicherer zustande und es gelten die Bedingungen des Versicherers, die auf der Website 
heruntergeladen werden können. Dies gilt sinngemäß für Dienstleistungen von Wetterdiensten oder 
weitere Leistungen, die MaxFun vermittelt.  
 
Kommunikation 
 
MaxFun bietet dem Endkunden relevante Informationen auf dem Internetportal. Vor Vertragsabschluss 
stellt MaxFun darüber hinaus zu bestimmten Zeiten eine entgeltliche Telefonhotline über 
Mehrwertnummern zur Verfügung. Nach Vertragsabschluss können die Endkunden als registrierte User 
mit MaxFun elektronisch kommunizieren (Kontaktformular, E-Mail, etc.). Auf Kundenwunsch ruft 
MaxFun die Kunden soweit möglich und notwendig telefonisch zurück. Dabei entstehen dem 
Endkunden grundsätzlich keine Mehrkosten. 
 
Links  
 
Die Internetportale enthalten Verweise zu Internet-Seiten Dritter (sogenannte „Links“). Durch die 
Verwendung eines Links befindet sich der User auf der Internet-Seite eines Dritten. MaxFun übernimmt 
keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte einer 
solchen Internet-Seite Dritter.  
 
MaxFun distanziert sich ausdrücklich von allfälligen rechtswidrigen Inhalten auf solchen Internet-Seiten 
und wird bei Kenntnis einer rechtswidrigen Tätigkeit oder Information und bei Kenntnis von Tatsachen 
oder Umständen, aus denen eine rechtswidrige Tätigkeit oder Information offensichtlich wird, 
unverzüglich tätig werden, um den Link zu entfernen.  
 
Ausschluss jeglicher Haftung  
 
Alle von MaxFun angebotenen Informationen und Dienstleistungen werden sorgfältig ausgewählt und 
für zuverlässig erachtet. Dennoch kann für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität keine 
Haftung (ausgenommen bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit) übernommen werden.  
 
MaxFun haftet (ausgenommen bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit) nicht für Schäden, die durch die 
Internetportale oder angebotene Informationen bzw. Dienstleistungen entstehen, ebensowenig für 
Störungen des Online-Systems, besonders für die nichtordnungsgemäße Datenübermittlung und dafür, 
dass der Zugang vorübergehend oder auf Dauer nicht möglich ist. MaxFun übernimmt keine 
Verantwortung für die auf dem Internetportal dargestellten Meinungen Dritte (insbesondere der  
Nutzer).  
 
Download  
 
Der Download von allenfalls angebotenen Inhalten und Dateien erfolgt auf eigene Gefahr. MaxFun 
haftet insbesondere nicht für Schäden, die aus einem solchen Download resultieren.  
 
Urheberrecht  
 
Alle Inhalte der Internetportale, einschließlich der Gestaltung der Website insgesamt, alle Texte, 
Grafiken, Computerprogramme und sonstig zugänglich gemachte Werke sind urheberrechtlich 
geschützt. Die Vervielfältigung, Verbreitung, Zurverfügungstellung, Bearbeitung und jede andere 
bestehende oder künftige dem Urheber vorbehaltene Nutzungs-und Verwertungshandlung sind nur mit 
der ausdrücklichen Zustimmung des Berechtigten erlaubt, es sei denn, das zwingende Urheberrecht 



sieht abweichendes vor. Durch die Nutzung des Internetportals erwirbt der Nutzer keine wie immer 
gearteten Rechte an den Inhalten.  
 
Einstellen von Inhalten durch Nutzer  
 
Soweit den Nutzern die Möglichkeit eröffnet wird, eigene Inhalte in die Internetportale einzustellen (zB 
Fotos hochladen, etc.), ist der Nutzer nur berechtigt, davon Gebrauch zu machen, wenn er über alle 
Rechte hinsichtlich der von ihm zur Veröffentlichung auf der Plattform bereitgestellten Inhalte verfügt. 
Der Nutzer hält MaxFun gegenüber jeglichen Forderungen von Dritten, die behaupten durch das 
Einstellen von Inhalten in ihren Rechten verletzt zu sein, schad-und klaglos.  
 
Der Nutzer verpflichtet sich, folgende Inhalte nicht einzustellen: die ausschließlich zur Werbung dienen, 
die bewusst unwahr, verleumderisch, sittlich anstößig oder pornographisch sind oder einen 
Straftatbestand erfüllen, die Rechte, insbesondere Patent-, Urheber-, Marken-, Leistungsschutz-, 
Kennzeichenrechte Dritter verletzen.  
 
Datenschutz, Datenverwendung, Newsletter-Werbung  
 
MaxFun wird die vom Nutzer bei seiner Registrierung im Internetportal eingegebenen, 
personenbezogenen Daten, das sind Name, Geschlecht, Geburtstag, Benutzername, email-Adresse, 
Postleitzahl, Telefonnummer, Kennwort, Adresse einschließlich IP-Adresse („die Daten“) zur 
Erleichterung von Anmeldungen des Nutzers zu Lauf-und anderen Sportveranstaltungen über die 
Plattform anmeldesystem.com  sowie zur Erstellung von Dienstleistungen an den Nutzer, nämlich: 
• Erstellung von Statistikfunktionen der Ergebnisse des Nutzers bei Veranstaltungen 
• Der Darstellung, einschließlich der Funktionalität des Hochladens, von Laufsport-Fotos des Nutzers in 
eigenen Alben 
• Erstellung von Kilometer-Zähler mit Läufer Ranking 
• Zusendung von Gutscheinen für Laufsportveranstaltungen 
verwenden.  
 
Als Gegenleistung für die Zurverfügungstellung des Internetportals, der genannten Leistungen und 
Informationen stimmt der Nutzer weiters zu, dass von ihm bei einer Anmeldung zu einer Veranstaltung 
angegebenen personenbezogenen Daten (siehe oben) sowie die Ergebnisse des Nutzers bei diesen 
Veranstaltungen verarbeitet, für die Dauer der Registrierung gespeichert und soweit für den 
Ergebnisdienst nach Veranstaltungen notwendig und nützlich auf www.maxfunsports.com veröffentlicht 
werden.  
 
Als Gegenleistung für die Zurverfügungstellung des Internetportals und der dortigen Informationen 
stimmt der Nutzer weiters der Speicherung, Verarbeitung und Verwendung der Daten (siehe oben) 
durch MaxFun für Zwecke der Zusendung von elektronischen Nachrichten, Newslettern und ähnlichen 
Informationsmitteilungen („Newsletter“) mit Hinweisen auf Neuigkeiten aus den Bereichen des 
Laufsports und verwandten Sportarten sowie Ankündigungen und Berichten von Lauf- und anderen 
Sportveranstaltungen zu.  
 
Darüber hinaus stimmt der Nutzer zu, dass in derartigen Newslettern auch Werbung für Produkte und 
Dienstleistungen aus anderen Bereichen als Laufsport enthalten ist und auch dass in derartigen 
Newslettern ausschließlich Werbung (Stand-Alone-Newsletter) aus anderen Bereichen als Laufsport 
enthalten ist. Newsletter werden grundsätzlich ca. 2-3 Mal pro Monat (manchmal auch öfter) per E-Mail 
an Nutzer versendet und enthalten Werbung.  
 
Der Nutzer erklärt schließlich seine Zustimmung, dass MaxFun als Adressverlag und 
Direktwerbeunternehmen tätig ist und die Daten (siehe oben) im Rahmen dieser Tätigkeit für Zwecke 
der Vorbereitung und Durchführung von Marketingaktionen Dritter einschließlich der Gestaltung und des 
Versandes von Werbemitteln verwendet werden. Eine Weitergabe der Daten an diese Dritte findet nicht 
statt. Der Nutzer nimmt zur Kenntnis, dass der Fachverband Werbung und Marktkommunikation der 
Wirtschaftskammer Österreich eine Liste führt, in welcher Personen kostenlos einzutragen sind, die die 
Zustellung von Werbematerial für sich ausschließen wollen. 
 
Der Nutzer hat dabei dafür zu sorgen, dass, soweit er die Anmeldung für andere Personen vornimmt, er 
das Einverständnis dieser Personen zu dieser Zustimmung besitzt und erklärt auch für diese die 
Zustimmung. 
 



Diese Zustimmung kann jederzeit ohne Angaben von Gründen durch Anklicken dieses Links  
 
http://www.maxfunnewsletter.com/superwebmailer/defaultnewsletter.php?ML=1&F=1  
 
widerrufen werden.  
 
Weiters kann diese Zustimmung nach dem Erhalt eines jeden Newsletters durch Anklicken des 
vorangeführten Links im Newsletter widerrufen werden. Dieser Link befindet sich jeweils am Ende eines 
jeden Newsletters.  
 
Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte oder eine Nutzung zu anderen Zwecken erfolgt nicht. Davon 
ausgenommen ist die Weitergabe der Daten an den Veranstalter jener Veranstaltungen, für die sich der 
Nutzer angemeldet hat.  
 
Verwendung von Google Analytics  
 
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google 
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die 
eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten 
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen 
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen 
benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die 
Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung 
verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an 
Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von 
Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in 
Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer 
Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls 
nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser 
Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor 
beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.  
 
Soweit Google Adsense, einen Webanzeigendienst der Google Inc., USA ("Google"), auf dieser Website 
Werbung (Textanzeigen, Banner etc.) schaltet, speichert Ihr Browser eventuell ein von Google Inc. oder 
Dritten gesendetes Cookie. Die in dem Cookie gespeicherten Informationen können durch Google Inc. 
oder auch Dritte aufgezeichnet, gesammelt und ausgewertet werden. Darüber hinaus verwendet Google 
Adsense zur Sammlung von Informationen auch sog. "WebBacons" (kleine unsichtbare Grafiken), durch 
deren Verwendung einfache Aktionen wie der Besucherverkehr auf der Webseite aufgezeichnet, 
gesammelt und ausgewertet werden können. Die durch den Cookie und/oder Web Bacon erzeugten 
Informationen über Ihre Nutzung dieser Website werden an einen Server von Google in den USA 
übertragen und dort gespeichert. Google benutzt die so erhaltenen Informationen, um eine Auswertung 
Ihres Nutzungsverhaltens im Hinblick auf die AdSense-Anzeigen durchzuführen. Google wird diese 
Informationen gegebenenfalls auch an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder 
soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Ihre IP-Adresse wird von Google nicht mit 
anderen von Google gespeicherten Daten in Verbindung gebracht. Sie können das Speichern von 
Cookies auf Ihrer Festplatte und die Anzeige von Web Bacons verhindern. Dazu müssen Sie in Ihren 
Browser-Einstellungen "keine Cookies akzeptieren" wählen (Im Internet Explorer unter "Extras / 
Internetoptionen / Datenschutz / Einstellung", bei Firefox unter "Extras / Einstellungen / Datenschutz / 
Cookies").  
 
Geheimhaltung  
 
Der Nutzer verpflichtet sich, seine Zugangsdaten zum jeweiligen Internetportal geheim zu halten und 
vom Zugriff Dritter zu schützen. Beim berechtigten Verdacht auf einen Zugriff unberechtigter Dritter hat 
der Nutzer dies MaxFun unverzüglich zu melden und die Zugangsdaten (insbes. Passwort, etc.), zu 
ändern. Der Nutzer haftet dem Betreiber für allfällige Schäden, die dem Betreiber durch einen 
unberechtigten Zugriff entstehen, wenn der Zugriff auf Umstände, die in der Sphäre des Nutzers liegen, 
zurückzuführen ist.  
 
Anwendbares Recht und Gerichtsstand  
 



Die Nutzung des Internetportals unterliegt österreichischem Recht. Für Streitigkeiten aus oder im 
Zusammenhang mit der Nutzung des Internetportals mit Unternehmern wird das zuständige Gericht in 
Wien (Innere Stadt) vereinbart.  
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein, wird hiervon die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.  


