Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Öffnungszeiten
Die Öffnungszeiten der SoccerArena und deren Einschränkungen können den Aushängen im
Haus bzw. unserer Website unter www.soccerarena.at entnommen werden. Wir behalten uns
vor einzelne Tage bzw. Terminblöcke für Kundenveranstaltungen exklusiv zu reservieren.

2. Buchungsbedingungen
2.1 Allgemeines
Jede Buchung stellt den Abschluss eines Mietvertrages dar, dem die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen des Betreibers der SoccerArena, der TEAMSPORT LINZ
Sportanlagengesellschaft mbH, (in der Folge Vermieter genannt) Further Straße 13, 4040 Linz
zu Grunde liegen. Als Gerichtsstandort für alle im Zusammenhang mit der Platzvermietung
stehenden Angelegenheiten gilt ausdrücklich Linz als vereinbart.
Der Vermieter behält sich das Recht vor, zugeteilte Plätze zu ändern, bzw. zugeteilte Plätze
für besondere Zwecke selbst in Anspruch zu nehmen solange der Bucher mindestens 48
Stunden vorher über die in Anspruchnahme informiert wird.

2.2 Spieleinheit (Definition)
Die Platzmiete berechnet sich pro 45 Minuten als 1 Spieleinheit. Die jeweils aktuellen Preise
sind dem Aushang im Haus zu entnehmen. Der Beginn der Spielzeiten erfolgt gemäß dem
fixen Reservierungsstundenplan. Maßgebend für Spielanfang und Spielende ist die exakte
Zeit der Funkuhr in der Halle. Nach der ersten gebuchten Einheit ist auch die Fortsetzung der
Buchung im 45 Minutenrhythmus möglich, sofern Plätze verfügbar sind. Der Preis für jede
weitere 45 Minuteneinheit entspricht der zu der jeweiligen Tageszeit üblichen Platzmiete
(derzeit 30.- bzw. 45.- Euro), bzw. einem Mischpreis daraus. Wird über die gebuchte Zeit
hinaus gespielt, so wird jede angefangene 45 Minuteneinheit zur Hälfte berechnet (15.- bzw.
22,50 Euro). Es gelten alleine die jeweils in der Sportanlage aufliegenden Preislisten.

2.3 Einzelne Einheiten (45 Minuten)
Eine verbindliche Buchung kann nur nach Bekanntgabe von Namen, Telefonnummer und
Adresse des Buchenden erfolgen. Gebuchte Einzeleinheiten müssen vor Spielbeginn bezahlt
werden. Sollte ein(e) Kunde(in) die gebuchte 45 Minuteneinheit nicht nutzen, entfällt jeder
Anspruch auf Rückerstattung des Mietpreises. Wurde die Einheit noch nicht bezahlt, so erhält
er/sie eine Rechnung über den Mietpreis.

2.4 Block- oder/Turnierbuchung (mehr als 180 Minuten Spieldauer, bzw. 4
Spieleinheiten)
Eine verbindliche Buchung kann nur nach Bekanntgabe von Namen, Telefonnummer und
Adresse des Buchenden erfolgen. Gebuchte Blockeinheiten müssen vor Spielbeginn bezahlt
werden. Sollte ein(e) Kunde(in) die gebuchten Spieleinheiten nicht nutzen, entfällt jeder
Anspruch auf Rückerstattung des Mietpreises. Wurden die Einheiten noch nicht bezahlt, so
erhält er/sie eine Rechnung über den Mietpreis. Block- oder/Turnierbuchungen unterliegen
gesonderten Stornobedingungen (siehe unten).

2.4 Stornobedingungen
Gebuchte Einzeleinheiten (gilt bis zu einer gebuchten Spielzeit von 4 Spieleinheiten a´45
Minuten) können bis 48 Stunden vor Spielbeginn kostenlos storniert werden, so dass eine
Zahlungsverpflichtung entfällt. Bei einer Absage durch den Kunden die kürzer als 48
Stunden vor dem gebuchten Spielbeginn erfolgt wird dem(r) Kunde(in) der volle Mietpreis in
Rechnung gestellt. Sollte der gemietete Platz von der SoccerArena nach Erhalt der Absage
kurzfristig ganz- oder teilweise an einen anderen Kunden vemietet werden können,
vermindert sich diese Zahlungsverpflichtung um den auf diese Weise vom Vermieter erzielten
Erlös.
Langfristig gebuchte Blockeinheiten bzw. Turnierbuchungen oder Camptermine (mehr als
180 Minuten Spieldauer, bzw. 4 Spieleinheiten) können nur bis 8 Wochen vor Spielbeginn
kostenlos storniert werden. Beträgt der Zeitraum zwischen der Buchung und dem Spielbeginn
weniger als 8 Wochen, gilt eine Stornofrist von mindestens 21 Tagen vor Spielbeginn als
vereinbart. Bei einer Absage durch den Kunden (Mieter) die kürzer als 21 Tage vor dem
gebuchten Spielbeginn erfolgt wird dem(r) Kunde(in) der volle Mietpreis in Rechnung
gestellt. Sollten der/die gemietete(n) Plätze von der SoccerArena noch kurzfristig ganz- oder
teilweise an andere Kunden vemietet werden können, reduziert sich diese
Zahlungsverpflichtung um den Erlös aus diesen Vermietungen.

2.5 Abonnements
Abonnement–Buchungen (ab 14 Spielterminen) werden nur durch Abschluss eines
schriftlichen Abonnementen–Vertrages entgegengenommen. Sie sind damit rechtsverbindlich
und gelten für den abgeschlossenen Zeitraum. Die Geschäftsbedingungen für Abonnements
sind dem Abovertrag direkt zu entnehmen.

2.6 Preise
Es gelten alleine die jeweils in der Sportanlage aufliegenden Preislisten.

2.7 Beleuchtung
Die Beleuchtung für die Plätze (soferne diese aufgrund der Tageszeit und der
Lichtverhältnisse als notwendig erscheint) ist im Preis enthalten. Fußbälle werden für die
Dauer der Spiezeit gegen Kaution (Pfand) kostenlos zur Verfügung gestellt.
Markierungsleibchen werden zu den aktuellen Bedingungen und Preisen bei der Information
angeboten.

3. Allgemeine Benutzungsvorschriften (Hausordnung)
Diese Hausordnung, ist mit der Eröffnung der SoccerArena-Anlage, 4040 Linz, Further
Straße 13 durch die TEAMSPORT LINZ SportanlagengesellschaftmbH in Kraft getreten. Sie
gilt unmissverständlich für das gesamte Areal der Sportanlage einschließlich der Abstell-,
Park- und Freiflächen und ist von jedem Besucher zwingend einzuhalten! Sie ist im
Gastronomie- und Empfangssbereich, wie auch am Eingang zur Fußballhalle allgemein
zugänglich ausgehängt.

Videoüberwachung: Die allgemein zugänglichen Bereiche der Sportanlage (Innen- und
Außenanlagen) werden aus Sicherheitsgründen Videoüberwacht.
a) Die SoccerArena und deren Einrichtungen sind durch die Benutzer und Besucher schonend
und pfleglich zu behandeln. Der einzelne Benutzer haftet dem Betreiber der SoccerArenaAnlage, der TEAMSPORT LINZ SportanlagengesellschaftmbH für alle Beschädigungen und
Verunreinigungen der Baulichkeiten und Einrichtungsgegenstände. Schäden und
Verunreinigungen die von den Benutzern der Anlage festgestellt werden, sind den am
Empfang tätigen Mitarbeitern unverzüglich zu melden.
b) Das Mitbringen von Tieren in den Hallen- und Umkleidebereich ist nicht gestattet.
c) Das Anbringen von Plakaten sowie die Auslage von Flyern, Prospekten usw. bedarf einer
vorherigen ausdrücklichen Genehmigung durch die Geschäftsführung der SoccerArena.
d) Für Geld oder sonstige Wertsachen und Gegenstände, Kleidungsstücke, Schuhe, etc.,
Taschen und deren Inhalt die in den Umkleidekabinen oder Garderobenschränken belassen
werden, wird keinerlei Haftung übernommen. Fundsachen sind unverzüglich am Empfang
abzuliefern.
e) Glasflaschen, Dosen und sonstige Behälter sowie Speisen jeder Art und Kaugummi dürfen
nicht mit in den Hallenbereich genommen werden. Eine Ausnahme stellen lediglich die über
den Empfang oder am Getränkeautomaten in der Halle zu beziehenden PET-Plastikflaschen
dar.
f) Das Rauchen ist innerhalb der Sportanlage ausnahmslos nur in der Gastronomiezone
gestattet!
g) Jeder Besucher und Benutzer der SoccerArena hat den Anweisungen des Personals
unverzüglich Folge zu leisten. Bei Verweis eines Besuchers aus der SoccerArena aufgrund
der Nichteinhaltung der Hausordnung wird ein eventuell bereits erhobenes Benutzungsentgelt
nicht erstattet. Jegliche Ansprüche daraus sind ausgeschlossen.
h) Das Betreten der Sportanlage erfolgt auf eigene Gefahr. Schulklassen und sonstigen
Gruppen von Kindern & Jugendlichen ist das Betreten der Halle nur in Begleitung eines
verantwortlichen volljährigen Übungsleiters bzw. Begleiters gestattet. Dieser hat als Erster die
Halle zu betreten und darf sie erst als Letzter seiner Gruppe verlassen, nachdem er sich von
der ordnungsgemäßen Hinterlassung überzeugt hat.
i) Der Betreiber der SoccerArena, die TEAMSPORT LINZ Sportanlagengesellschaft mbH,
übernimmt keinerlei Haftung für Schäden irgendwelcher Art, die den Benutzern oder
Besuchern aus der Benutzung der Einrichtungen der SoccaArena erwachsen.
j) Die Benutzer haften für Schäden an der SoccerArena-Anlage, an Einrichtungsgegenständen
und an Geräten, soweit es sich nicht um normalen Verschleiß oder Materialfehler handelt.
Eltern haften für ihre Kinder.
k) Die SoccerArena-Anlage darf nur mit sauberem Schuhwerk betreten werden. Straßen-,
Stollen- und Noppenschuhe sind verboten! Am Besten eignen sich Kunstrasenschuhe (s.g.
Tausendfüßler) oder Hallensportschuhe.

l) Geräte und Einrichtungen der SoccerArena-Anlage dürfen nur ihrer Bestimmung
entsprechend sachgemäß verwendet werden.
m) Sämtliche Ball- und Laufspiele dürfen nur innerhalb der Fußballplätze stattfinden. Bei
Verstößen kann es zum Verweis aus der SoccerArena-Anlage kommen.
n) Die Heizungs- und Beleuchtungsanlagen, sowie sämtliche Bedienelemente der
Haustechnik und der Sportanlage dürfen nur über die Mitarbeiter der SoccerArena-Anlage
bedient werden.
o) Unnötiges Lärmen und Toben ist zu vermeiden, ebenso Aktivitäten jeder Art, die
Beschädigungen an der Halle und ihren Einrichtungsgegenständen verursachen könnten.
p) Tätlichkeiten gegen Spieler, Zuschauer, Mitarbeiter oder Schiedsrichter oder grobe
Beleidigungen ziehen einen sofortigen Verweis aus der SoccerArena-Anlage nach sich. Die
Betreiber Anlage behalten sich damit verbundene rechtliche Konsequenzen ausdrücklich vor.
q) Ersatzansprüche von Gästen gegen den Betreiber der Anlage, die TEAMSPORT LINZ
Sportanlagengesellschaft mbH, sind nur dann wirksam geltend gemacht, wenn eingetretene
Schäden und Verletzungen den Mitarbeitern der Anlage unverzüglich gemeldet und sofort
schriftlich protokolliert werden. Die Beweislast trägt der Geschädigte.

4. Weitere Buchungen
Buchungen von Tages- bzw. Event-Paketen, wie auch die Ligen, Kindergeburtstage,
Sportcamps und Firmenevents jeglicher Art unterliegen zusätzlich zu diesen allgemeinen
Geschäftsbedingungen gegebenenfalls auch den erweiterten, bzw. anlassbezogen enger
spezifizierten Geschäftsbedingungen des jeweils zugrunde liegenden und vom Bucher zu
unterschreibenden Vertrags oder Anmeldeformulars.

5. Hausrecht / Haftungsausschluss
Der Vermieter und dessen Bevollmächtigte üben die Rechte des Hausherren aus. Eine
Haftung des Vermieters, sowie dessen Mitarbeiter oder Gehilfen, externen Veranstaltern,
Eigentümer des Geländes, TEAMSPORT LINZ Sportanlagengesellschaft mbH, Besucher,
Mitspieler und Helfer, Behörden, Sponsoren bzw. juristischen oder natürlichen Personen, die
mit der Organisation auf dem Gelände in Verbindung stehen gegenüber Mietern, Mitspielern
und Besuchern der Anlage bei Unfällen, Verlust, Diebstahl, Personen-, Sach- und
Vermögensschäden, innerhalb und außerhalb der Anlage, auch auf den Zufahrten und
Parkplätzen, gleich aus welchem Grunde, ist in jedem Falle ausgeschlossen. Es besteht
insbesondere keine Haftung bei Verletzungen oder Diebstahl/Verlust an Kleidung,
Ausrüstung und Wertgegenständen gleich welcher Art sowie bei Entwendungen und
Beschädigungen von Fahrzeugen.

6. Zuwiderhandlungen
Sollte es aufgrund der Verletzung dieser Geschäftsbedingungen notwendig sein, kann der
Betreiber den Ausschluss von der weiteren Nutzung der Anlage ohne Befreiung von der
Verpflichtung zur Zahlung des jeweils gültigen Mietpreises sowie weitergehend Hausverbot
verfügen. Ein Anspruch auf Rückerstattung der bereits gezahlten Entgelte für die

ausgeschlossene Nutzung besteht nicht. Die Geltendmachung von weitergehenden
Schadensersatz- und anderen gesetzlichen Ansprüchen bleibt vorbehalten.

7. Fotos
Mit dem Betreten der SoccerArena-Anlage erklärt sich jeder Gast damit einverstanden,
jederzeit (z.B. im Rahmen von Veranstaltungen) fotografiert werden zu können. Ebenso
erklärt sich jeder Gast damit einverstanden, das die SoccerArena Fotografien seiner Person
auf ihrer Website unter www.soccerarena.at oder in Foldern oder ähnlichen
Werbepublikationen veröffentlichen darf.

8. Gerichtsstand
Bei Streitigkeiten gilt für beide Parteien der Sitz der Gesellschaft in Linz/OÖ als vereinbarter
Gerichtsstand.
9. Datenschutz / Aufzeichnung von Videodaten
Die Kunden der SoccerArena akzeptieren die Weitergabe der generierten Kundendaten, die
durch Buchungen, Gewinnspiele und Anmeldungen für alle Produkte/Angebote der
SoccerArena entstehen an die Sponsoren der SoccerArena. Der Betreiber der SoccerArenaAnlage, die TEAMSPORT LINZ Sportanlagengesellschaft mbH versichert diese
ausschließlich nur an Sponsoren weiterzuleiten.
Die Aufzeichnungsdaten des Videoüberwachungssystems in der SoccerArena sind
ausschließlich der Geschäftsführung zugänglich und werden nur im Anlassfall (z.B.
vorsätzliche Sachbeschädigung etc.) zur Auswertung herangezogen. Die Daten werden
regelmäßig und automatisch gelöscht und dienen ausschließlich den Sicherheitsinteressen der
Kunden und der SoccerArena wie zb. dem Schutz vor Diebstahl, Sachbeschädigung und
Einbruch außerhalb der Öffnungszeiten.

10. Geltungsbereich der AGB's der TEAMSORT LINZ Sportanlagengesellschaft mbH
Die voranstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle von der
TEAMSPORT LINZ Sportanlagengesellschaft mbH geführten Sportanlagen.

11. Salvatorische Klausel
Sollte eine oder mehrere vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein, so hat dieses auf den
Bestand der anderen Bestimmungen keinen Einfluss.

12. AGB's Homepage soccerarena.at
Mit dem Aufrufen der soccerarena.at-Seiten erkennen Sie die nachfolgenden
Nutzungsbedingungen an. Falls Sie mit den Nutzungsbedingungen nicht einverstanden sind,
so ist Ihnen die Nutzung des soccerarena.at -Angebotes nicht gestattet.
a) soccerarena.at behält sich vor, die soccerarena.at -Nutzungsbedingungen jederzeit und ohne
Ankündigung zu ändern.

b) soccerarena.at. übernimmt mit Ausnahme der vom Gesetz vorgeschriebenen
Gewährleistung keine Gewährleistung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit
des Inhalts der soccerarena.at-Seiten und für deren Funktionstüchtigkeit.
c) Die auf den soccerarena.at-Seiten enthaltenen Texte, Bilder und anderen Inhalte sind
urheberrechtlich geschützt und dürfen nur zum persönlichen Gebrauch verwendet werden.
Eine Vervielfältigung, Weitergabe, Verbreitung oder Speicherung ist nicht gestattet.
d) Sie allein haften für alle Schäden aus einer Zuwiderhandlung gegen die unter Ziffer 3
dargelegten Nutzungsgrundregeln der soccerarena.at-Seiten und verpflichten sich,
soccerarena.at von allen Ansprüchen Dritter wegen einer von Ihnen begangenen
Zuwiderhandlung gegen diese Grundregeln freizuhalten.
e) Mit der Übermittlung von Daten/Inhalten im soccerarena.at Gewinnspiel und im Bereich
Leserbriefe etc. räumen Sie soccerarena.at das Recht ein, diese Inhalte räumlich und zeitlich
unbegrenzt anderen Teilnehmern im soccerarena.at Gästebuch zu übermitteln, ferner das
Recht, die Inhalte zu ändern, zu veröffentlichen, zu übersetzen oder zu speichern und in
andere Inhalte des soccerarena.at-Internet-Angebots - gleich welcher Form - zu integrieren
und zu Werbezwecken zu nutzen.
f) soccerarena.at übernimmt keinerlei Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der
Beiträge anderer Teilnehmer im soccerarena.at Bereich Leserbriefe oder Gästebuch.
g) Jede Haftung von soccerarena.at für Schäden, die durch Dritte im Rahmen der Benutzung
von soccerarena.at Leserbriefe oder Gästebuch entstehen, ist ausgeschlossen. Für eigene
Fehler haftet soccerarena.at nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von soccerarena.at.
h) soccerarena.at haftet darüber hinaus auch nicht für Schäden, die durch von soccerarena.at
nicht zu vertretende, unvorhersehbare Ereignisse, insbesondere Netzzusammenbrüche oder
Computerausfälle, eintreten.
j) soccerarena.at behält sich vor, die zwischen den Teilnehmern ausgetauschten Daten
inhaltlich zu kontrollieren. soccerarena.at ist jedoch nicht dazu verpflichtet, die
ausgetauschten Daten auf ihre Gesetzmäßigkeit hin zu überprüfen. Insbesondere bedeutet eine
Nichtbeanstandung gesetzwidriger Teilnahme nicht, dass soccerarena.at auf die daraus
entstehenden Ansprüche verzichtet.
k) Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Bilder kann keine Haftung übernommen
werden. Mit Übergabe der Manuskripte und Bilder an soccerarena.at erteilt der Verfasser
soccerarena.at das Recht zur Veröffentlichung. Honorierte Arbeiten gehen in das
Verfügungsrecht von soccerarena.at über. Warennamen werden ohne Gewährleistung einer
freien Verfügung genutzt.
l) soccerarena.at hat Links (Querverweise) zu anderen Seiten im Internet geschaltet.
soccerarena.at erklärt ausdrücklich, dass keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte
der gelinkten Seiten besteht. Deshalb distanziert sich soccerarena.at ausdrücklich von
sämtlichen Inhalten aller verknüpften Internetseiten, die nicht auf dem Server von
soccerarena.at abgelegt sind. Diese Erklärung gilt für alle angezeigten Links und für alle
Inhalte der Seiten, zu denen die bei soccerarena.at installierten Banner und Links führen.

m) Mitarbeiter und Verwandte von Mitarbeitern dürfen nicht an den Gewinnspielen auf
soccerarena.at teilnehmen.
n) Es gilt ausschließlich österreichisches Recht.
o) Sollte eine der obigen Bestimmungen unwirksam sein, so wird die Gültigkeit der übrigen
Regelungen hiervon nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung wird durch eine
rechtsgültige ersetzt, die dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung
am nächsten kommt.

