
Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Online-
Ticketshop der EHC "Lausitzer Füchse" Spielbetriebs GmbH

I. Geltungsbereich

Durch den Erwerb der Eintrittskarte kommen vertragliche Beziehungen im Hinblick auf den
Veranstaltungsbesuch ausschließlich zwischen dem Karteninhaber ("Kunden") und der EHC "Lausitzer Füchse"
Spielbetriebs GmbH (im Folgenden "Club" genannt) zustande.  
Für diese rechtlichen Beziehungen gelten die nachfolgenden Allgemeine Geschäftsbedingungen („AGB) des
Clubs. Der Kunde stimmt diesen AGB bei Vertragsabschluss zu.

II. Vertragsabschluss

1. Das Angebot für einen Vertragsabschluss geht vom Kunden aus, sobald er den Bestellvorgang durch Buchung
des bzw. der von ihm gewünschten Online-Tickets abschließt. Mit der online erfolgenden Bestätigung durch
den Club an den Kunden kommt ein Vertrag zwischen dem Kunden und dem Club zustande. 

2. Für die Richtigkeit der im Onlineauftritt enthaltenen Daten wird keine Gewähr übernommen. 

3. Der Club ist berechtigt, eine Bestellung des Kunden, die gemäß Ziff. II 1 online bestätigt worden ist, zu
stornieren (einseitiges Rücktrittsrecht), wenn der Kunde gegen vom Club aufgestellte spezifische Bedingungen
verstößt, auf die im Rahmen des Vorverkaufs hingewiesen wurde, oder diese zu umgehen versucht (z.B. Verstoß
gegen Beschränkung der Ticketmenge pro Kunde, Weiterveräußerungsverbote, Umgehungsversuch durch
Anmeldung und Nutzung mehrerer Nutzerprofile etc.). Die Erklärung der Stornierung/des Rücktritts kann auch
konkludent durch Gutschrift bereits gezahlter Beträge erfolgen. 

4. Zum Zwecke der Nachverfolgbarkeit möglicher Infektionsketten im Rahmen der COVID-19-Pandemie ist die
Erfassung und Kontrolle der Besucherdaten zwingend notwendig. Bei der Bestellung sind die vollständigen
Namen aller Veranstaltungsbesucher [ggf. erweitern] anzugeben. Zusätzlich werden die vollständigen Namen
auf das/die Ticket(s) angedruckt. 

5. Jeder Kunde hat im Rahmen des Veranstaltungsbesuchs allen Anordnungen von Behörden zur

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

AGB drucken

https://www.eventimsports.de/ols/lausitzerfuechse/de/vorbereitung/channel/shop/index/agb


Gefahrenabwehr, insbesondere solche nach dem Infektionsschutzgesetz oder darauf basierenden Regelungen
wie Sicherheits- und Hygienekonzepten, auch solchen von uns oder Dritten, uneingeschränkt Folge zu leisten.
Bei Zuwiderhandlungen behält der Club sich vor, den betreffenden Kunden vom (weiteren)
Veranstaltungsbesuch auszuschließen.

III. Preisbestandteile und Zahlungsmodalitäten

1. Der Preis für im Online-Ticketshop erworbene Tickets setzt sich aus dem Ticketpreis sowie einer Online-
Buchungsgebühr in Höhe von EUR 0,60 zusammen. Die gesetzliche Umsatzsteuer ist im Preis enthalten. 

2. Sie können per Kreditkarte (VISA, MasterCard, American Express), per SEPA-Lastschriftverfahren, PayPal
oder giropay zahlen. Die Zahlungsabwicklung für VISA und MasterCard erfolgt über die CTS EVENTIM
Nederland B.V., Postbus 3096, 2130 KB Hoofddorp, Niederlande.

IV. Übergabe der im Online-Ticketshop erworbenen Online-Tickets

1. Bei einem Kauf von Online-Tickets im Online-Ticketshop des Clubs erfolgt die Übergabe der Online-Tickets
grundsätzlich durch Zusendung eines Print@Home- oder Mobile-Tickets an eine vom Kunden im Kaufprozess
benannte E-Mail-Adresse. Diese elektronische Zustellung der Online-Tickets erfolgt für den Kunden kostenlos. 

2. Bei einem Kauf von Dauerkarten im Online-Ticketshop des Clubs erfolgt die Übergabe der Dauerkarten
abweichend von der vorherigen Ziffer IV. 1. 

3. Abweichungen von den vorstehenden Ticket- und Übergabearten sind als Zusatzleistung gemäß
nachfolgender Ziffer V. bestellbar.

V. Besondere Zusatzleistungen

Sofern der Kunde abweichend von Ziffer IV. 1. im Kaufprozess statt eines Online-Tickets die Anfertigung,
Konfektionierung und Zusendung eines sonst nur an stationären Verkaufsstellen erhältlichen Hardtickets
(Thermo- oder Laserdruck auf Ticketrohling) verlangt, werden hierfür zusätzliche Entgelte erhoben. 

Das gleiche gilt, falls der Kunde seine Dauerkarte abweichend von Ziffer IV. 2 nicht in der Geschäftsstelle des
Clubs abholen, sondern zugesandt erhalten möchte. Die Höhe dieser Entgelte ist abhängig von der Anzahl der
Tickets (Gewicht der Sendung), der Ticketkategorie (Einzelkarte oder Dauerkarte), der Versandart
(Postversand, Einschreiben, Päckchen oder Express) und dem Erfordernis einer Transportversicherung und
kann je Veranstaltung variieren. Das Entgelt wird bei der Bestellung dieser Zusatzleistungen im Warenkorb
angezeigt. Darüber hinaus entstehen keine weiteren nicht ausgewiesenen Kosten. 

Erfolgt die Buchung wenige Tage vor der jeweiligen Veranstaltung, so werden die Tickets nicht mehr an Sie



versendet. Bietet der Club die Möglichkeit einer „Hinterlegung“ an, werden die Tickets für Sie zur persönlichen
Abholung am Veranstaltungsort hinterlegt. Informationen über den Ort das Datum und die Kosten der
möglichen Abholung entnehmen Sie den Angaben im Online-Ticket-Shop.

VII. Kein Verbraucher-Widerrufsrecht

Ein Widerrufsrecht für Verbraucher besteht nicht bei Fernabsatzverträgen zur Erbringung von Dienstleistungen
in den Bereichen Beherbergung zu anderen Zwecken als zu Wohnzwecken, Beförderung von Waren,
Kraftfahrzeugvermietung, Lieferung von Speisen und Getränken sowie zur Erbringung weiterer
Dienstleistungen im Zusammenhang mit Freizeitbetätigungen, wenn der Vertrag für die Erbringung einen
spezifischen Termin oder Zeitraum vorsieht (§ 312g Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 BGB), insbesondere besteht kein
Widerrufsrecht für Veranstaltungstickets. Das heißt, soweit der Club Dienstleistungen aus dem Bereich der
Freizeitveranstaltungen anbietet, insbesondere Eintrittskarten für Veranstaltungen, besteht kein
Widerrufsrecht. Jede Bestellung von Eintrittskarten ist damit unmittelbar nach Bestätigung durch den Club
bindend und verpflichtet zur Abnahme und Bezahlung der bestellten Karten.

VII. Haftungsbeschränkungen, Ausschluss des Rücktritts bei bestimmten
Pflichtverletzungen

1. Der Club haftet in jedem Fall unbeschränkt nach dem Produkthaftungsgesetz, für vorsätzlich oder grob
fahrlässig verursachte Schäden, bei arglistigem Verschweigen von Mängeln, sowie für Schäden aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Auch die Haftung für Schäden aus der Verletzung
einer Garantie ist unbeschränkt. 

2. Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (sog. Kardinalpflichten), die nur auf einfacher Fahrlässigkeit
beruht, haftet der Club beschränkt auf den Ersatz des vorhersehbaren, vertragstypischen Schadens. 

3. Außer in den in den Absätzen 1 und 2 genannten Fällen haftet der Club nicht für Schäden, die durch einfache
Fahrlässigkeit verursacht wurden. 

4. Das Recht des Kunden, sich wegen einer nicht vom Club zu vertretenden, nicht in einem Mangel der Ware
bestehenden Pflichtverletzung vom Vertrag zu lösen, ist ausgeschlossen. 

5. Soweit die Haftung nach den vorstehenden Absätzen ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für
die Haftung für Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen.

VIII. Schlussklauseln

1. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 



2. Alleiniger Erfüllungsort für Lieferung, Leistung und Zahlung ist Weißwasser/O.L., sofern der Kunde
Unternehmer i.S.v. § 14 BGB ist.

3. Ist der Kunde Kaufmann, so ist ausschließlicher (auch internationaler) Gerichtsstand für alle sich aus dem
Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenen Streitigkeiten Weißwasser/O.L. Dies gilt im Falle von
grenzüberschreitenden Verträgen auch für Nichtkaufleute. Der Club behält sich das Recht vor, auch jedes
andere international zuständige Gericht anzurufen. 

4. Die Europäische Kommission stellt seit dem 15.02.2016 hier eine Plattform zur Online-Streitbeilegung bereit.
Unsere E-Mailadresse lautet  

5. Der Club ist nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 

Stand: Oktober 2020

Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Erwerb von
Dauerkarten und Datenschutzbestimmungen

1. Die Dauerkarte der EHC “Lausitzer Füchse“ Spielbetriebs GmbH (im Folgenden „Lausitzer Füchse“)
berechtigt zum Besuch aller DEL2-Heimspiele (einschließlich Playoffs / Pre-Playoffs und Playdowns) der
Lausitzer Füchse in der weeEisArena in Weißwasser/O.L. in der jeweiligen Saison.  

2. Dauerkartenbestellung  

2.1. via Dauerkarten-Bestellformular:  
Die Bestellung einer Dauerkarte ist verbindlich und muss schriftlich erfolgen. Ein Vertrag über den Erwerb einer
Dauerkarte kommt jedoch erst durch Annahme und Bestätigung durch die Lausitzer Füchse zustande. Mit der
Unterschrift auf dem Dauerkarten-Bestellformular werden die hier aufgeführten Allgemeinen
Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen anerkannt.  

2.1 via Onlinesystem (OLS):  
Die Bestellung einer Dauerkarte im OLS ist verbindlich und kann über folgende Webseite
https://www.eventimsports.de/ols/lausitzerfuechse-dk durchgeführt werden. Ein Vertrag über den Erwerb
einer Dauerkarte kommt jedoch erst durch Annahme und Bestätigung durch die Lausitzer Füchse oder unseren
Dienstleister CTS EVENTIM Sports GmbH (im Folgenden „Eventim Sports“) zustande. Mit der übermittelten
Dauerkarten-Bestellung werden die hier aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen und
Datenschutzbestimmungen anerkannt.  

3. Die Vertragslaufzeit der Dauerkarte beträgt ein (1) Jahr. Sie beginnt jeweils am 1. Mai und endet demgemäß
jeweils am 30. April eines jeden Jahres.  

4. Dauerkarten sind grundsätzlich personengebunden und nicht übertragbar. Ausgenommen hiervon sind
Dauerkarten, die zum Vollpreis erworben wurden. Die Übertragbarkeit der Vollzahler- Dauerkarte bezieht sich
ausschließlich auf den Zutritt zur weeEisArena in Weißwasser/O.L. an Spieltagen. Alle weiteren mit dem Erwerb
einer Dauerkarte verbundenen Leistungen sind personengebunden und nicht auf Dritte übertragbar. Die
dauerhafte Übertragung einer Dauerkarte auf einen Dritten muss in der Geschäftsstelle der Lausitzer Füchse
schriftlich angezeigt werden.  

tickets@lausitzer-fuechse.de

mailto:tickets@lausitzer-fuechse.de


5. Eine Ermäßigung der Dauerkarte erfolgt nur für die Dauer des Vorliegens der Voraussetzungen zum Erwerb
von ermäßigten Dauerkarten. Personen, welche bei der Bestellung der ermäßigten Dauerkarte die
entsprechenden Voraussetzungen durch ein geeignetes offizielles Dokument nachweisen, sind zum Bezug
einer ermäßigten Dauerkarte berechtigt. Das entsprechende Dokument muss unaufgefordert bei
Antragsstellung und Abholung der Dauerkarte vorgelegt werden. Jede Änderung der zu der Ermäßigung
berechtigenden Umstände sind den Lausitzer Füchsen unaufgefordert unverzüglich mitzuteilen.  

6. Ermäßigte Dauerkarten sind personengebunden und nicht auf Dritte übertragbar. Beim Betreten der
weeEisArena können die Ordnungskräfte entsprechende Kontrollen vornehmen. Die Inhaber einer ermäßigten
Dauerkarte müssen bei jedem Besuch auf Aufforderung durch Vorlage einen öffentlich ausgestellten
Lichtbildausweises (Führerschein, Personalausweis, Schülerausweis, Kinderausweis) nachweisen können, dass
der Besitzer der Dauerkarte mit der registrierten Person identisch ist.  

7. Die Bezahlung der Dauerkarte, welche über das Dauerkarten-Bestellformular getätigt wurde, kann durch
Vorabzahlung oder bei Abholung der Dauerkarte erfolgen. Bei Bestellung der Dauerkarte über das OLS
Verfahren, erfolgt die Zahlung unmittelbar bei Buchung der Dauerkarte.  

8. Bei Zahlungen per Banküberweisung ist der vollständige Vor- und Zuname des Bestellers unter Nennung der
Reservierungsnummer anzugeben. Die Zahlung per Lastschrift erfolgt ausschließlich als Einmalzahlung zu
einem vorher benannten Wunschtermin, jedoch bis spätestens zum Beginn der entsprechenden Saison.
(Zahlungseingang beim Empfänger).  

9. Für Besteller einer Dauerkarte via Dauerkarten-Bestellformular kann im Falle einer Vorabzahlung nach
Eingang der vollständigen Zahlung die Dauerkarte auf Wunsch versendet werden. Im OLS Bestellverfahren
erfolgt der Versand der Dauerkarte vor der Saison. Die Versandkosten der Dauerkarte(n) in Höhe von 5,50 EUR
(Porto) trägt der Besteller. 

10. Der EHC erhebt, speichert und verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich nach den geltenden
gesetzlichen Bestimmungen und soweit dies zur Erfüllung der vertraglichen Beziehungen zwischen dem EHC
und dem Besteller bzw. zur Bereitstellung der angeforderten Angebote notwendig und erforderlich ist. Als
personenbezogene Daten gelten alle Angaben, die der Besteller in dem Bestellformular für die Dauerkarte
bereitstellt und die einen Rückschluss auf die Identität des Bestellers zulassen.  

11. Ferner stimmt der Besteller der Weitergabe seiner Daten an Dritte insoweit zu, als dies zur Erfüllung der
vertraglichen Beziehungen zwischen dem EHC und dem Besteller bzw. zur Bereitstellung der angeforderten
Angebote notwendig und erforderlich ist.  

12. Jeder Besteller kann der Nutzung/Speicherung seiner Daten jederzeit ohne Angabe von Gründen per E-Mail
an die Adresse dauerkarten@lausitzer-fuechse.de widersprechen. Ein entsprechender Hinweis dazu findet sich
in jeder E-Mail. Dies kann allerdings dazu führen, dass der EHC zur Erfüllung seiner vertragsgemäßen Aufgaben
bzw. zur Bereitstellung der entsprechenden Dienste nicht mehr in der Lage ist. Eine Haftung des Betreibers
oder die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen ist in diesem Fall ausgeschlossen.  

13. Kommt es zu einer Stornierung einer vertraglich bereits beantragten Dauerkarte werden Stornogebühren in
Höhe von 40,- EUR als Bearbeitungsentgelt erhoben.  

Stand: April 2020



Ergänzende AGB während der Corona-Pandemie:

Aufgrund der Covid-19-Pandemie und ihrer Folgen können zeitweilige Beschränkungen der maximal zulässigen
Zuschauerzahl und/oder zusätzliche Verhaltensregeln, insbesondere Schutz- und Hygienekonzepte beim
Stadionbesuch Anwendung finden.

Insbesondere ist es infolge dessen möglich, dass Veranstaltungen, für die ursprünglich ein Besuchsrecht
erworben wurde, nicht besucht werden können oder zusätzliche Maßgaben für einen Besuch gelten wie z. B.
Identitätsnachweis bei der Einlasskontrolle, Einhaltung der Schutz- und Hygienekonzepts sowie „Einlass-Slots“,
also die Verpflichtung, das Stadion zur Entzerrung des Zuschauerstroms innerhalb eines vorgegebenen
Zeitfensters zu betreten.

Personalisierung

Im Interesse der Nachverfolgbarkeit von Infektionsketten und zur Einhaltung der entsprechenden
Informationspflichten der EHC "Lausitzer Füchse" Spielbetriebs GmbH gegenüber den Gesundheitsbehörden
werden Tickets für Veranstaltungen nur personalisiert ausgegeben. Aufgrund der Grundlage von §9 BaylfSMV
iVm dem Rahmenhygienekonzept Sport werden folgende Daten des Käufers erhoben und nach Maßgabe dieser
Vorschriften verarbeitet und gespeichert: Vor- und Nachname, Anschrift, Kontaktdaten (E-
Mail/Telefonnummer). Ferner verpflichtet sich der Ticketkäufer, die entsprechenden Daten von Nutzern anderer
in seinem Namen erworbener Tickets vorzuhalten und den Lausitzer Füchsen bzw. den Gesundheitsbehörden
auf Verlangen zu übermitteln und sicherzustellen, dass sich der Nutzer mit der entsprechenden Verwendung
einverstanden erklärt. Dieselbe Verpflichtung trifft den Ticketkäufer, wenn er die Tickets, wenn und soweit dies
nach Maßgabe dieser AGB zulässig ist, an Dritte weitergibt, die er entsprechend zu verpflichten hat.

Werden die vorstehenden genannten Daten nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung gestellt, wird das Ticket
nicht bereitgestellt bzw. kann der Zugang zum Stadion verweigert werden. Ebenso kann der Zugang verweigert
werden, wenn die Einlass begehrende Person ihre Identität, insbesondere, dass sie mit der Person der
hinterlegten Daten identisch ist, nicht durch Vorlage eines Personalausweises nachweisen kann.

Sonstige Nachweise

Soweit das jeweils geltende Schutz- und Hygienekonzept, das Bestandteil des Vertrages und dieser AGB ist
oder sonstige verbandsseitige und/oder behördliche Vorgaben für den Zutritt in die Eisarena weitergehende
Nachweise und/oder Erklärungen verlangen (wie z. B. Angaben zum Aufenthalt in Risikogebieten,
Gesundheitszustand/Covid-19-Symptome, „3-G-Regelung“), können die Lausitzer Füchse den Zutritt von der
Vorlage entsprechender Nachweise/Erklärungen des Ticketinhabers abhängig machen und verweigern, wenn
entsprechende Nachweis/Erklärungen nicht vorgelegt werden können. Über das Erfordernis etwaiger
dahingehender zusätzlicher Nachweispflichten werden die Lausitzer Füchse den Ticketinhaber so früh wie
möglich informieren.

Weitergabe von Tickets



Eine Weitergabe ist im Übrigen nur zulässig, wenn der Ticketinhaber den Ticketkäufer verpflichtet, die Geltung
der AGB auch für und gegen sich anzuerkennen, die Einhaltung des geltenden Schutz- und Hygienekonzepts zu
bestätigen und sich mit der Weitergabe und Verwendung seiner Daten, insbesondere zum Zwecke der
Verfolgung von Infektionsketten, einverstanden zu erklären. Die Erfüllung dieser Voraussetzungen hat der
Ticketerwerber auf Verlangen bei Zutritt ins Stadion nachzuweisen bzw. zu bestätigen, andernfalls kann ihm
der Zutritt verweigert werden.

Schutz- und Hygienekonzept

Der Ticketinhaber erkennt an, dass zum Zwecke der Pandemiebekämpfung und Verfolgbarkeit von
Infektionsketten das Schutz- und Hygienekonzept für den Stadionbesuch gilt, mit dessen Geltung er sich bei
Kaufbestätigung einverstanden erklärt hat.

Rechtsfolgen von Verstößen gegen das Schutz- und Hygienekonzept

In Ergänzung zu den AGB geregelten Gründen kann einem Ticketinhaber der Zutritt bzw. Aufenthalt im Stadion
auch aus folgenden, weiteren Gründen verweigert werden oder das entsprechende Besucherrecht entzogen
werden: a) Verstoß gegen Vorgaben des anwendbaren Schutz- und Hygienekonzepts wie z. B. die Einhaltung
von Abstandsregeln oder das Tragen von Mund-Nasen-Schutz. b) Verstoß gegen Nachweispflichten bei Zutritt,
insbesondere unterlassener/verweigerte Vorlage eines Identitätsnachweises und/oder Angabe der zur
Verfolgbarkeit von Infektionsketten erforderlichen Daten des Ticketinhabers und/oder Ticketinhabers. c) Akute
Erkrankung eines Ticketnutzers an Covid-19 oder vergleichbaren Viruserkrankungen oder vorheriger Aufenthalt
in einem behördlichen Warnhinweisen akuten Risikogebiet, aus dem sich behördliche Verpflichtungen ergeben,
z. B. Einhaltung einer Quarantäne/Selbstisolation.

Bei beharrlicher und/oder wiederholter Weigerung der Einhaltung des Schutz- und Hygienekonzepts und/oder
gravierenden Verstößen dagegen sind die Lausitzer Füchse darüber hinaus berechtigt, – einen etwaigen
Dauerkartenvertrag mit dem betroffenen Ticketinhaber außerordentlich zu kündigen, – ihm für den
entsprechenden Spieltag ein Stadionverbot zu erteilen – ihn von künftigen Auswahlverfahren für Tickets
auszuschließen.

Hygiene- und Verahltensrichtlinien

Bei der Vorkontrolle am Stadion muss ein Nachweis „genesen, geimpft oder getestet“ („3-G-Regelung“)
erbracht werden. Hierzu bittet die EHC "Lausitzer Füchse" Spielbetriebs GmbH den entsprechenden
Nachweis an der Kontrolle bereit zu halten. Alternative Nachweise (keine Kopie oder Foto) können am
Einlass geprüft werden!

– Ein negatives Testergebnis darf hierbei nicht älter als 24h sein. Im Falle eines „Genesenennachweises“ darf
der PCR-Test nicht älter als sechs Monate sein und muss 28 Tage zurückliegen. 

– Ausgenommen sind Kinder bis zum 6. Lebensjahr generell und darüber hinaus Schüler, weil Schüler im
Rahmen eines verbindlichen schulischen Schutzkonzeptes regelmäßig getestet werden.  

– Ein Mund-Nasen-Schutz (Maske) muss nach aktuellem Stand bis zum zugewiesenen Platz getragen werden.  



– Bleiben Sie – wenn möglich – vor und während des Spiels an dem für Sie vorgesehenen Sitzplatz.  

– Achten Sie auf gute Handhygiene, nutzen Sie Handdesinfektionsmittel (Desinfektionsmittelspender
vorhanden).

Im Falle einer nachweisbaren Infektion eines Besuchers der Eisarena mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 kann
Sie die zuständige Gesundheitsbehörde zur Nachvollziehbarkeit und Unterbrechung von Infektionsketten
kontaktieren. Als Ticketbesteller sind Sie verpflichtet, alle Ticketinhaber nennen zu können (Name, Adresse,
Kontaktmöglichkeit).

Mögliche Änderungen durch die Regierung bzw. das Gesundheitsamt sind täglich zu berücksichtigen.


