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Artikel 1 – Gegenstand 
 
Die vorliegenden Bestimmungen regeln den Verkauf durch die Firma Xchange Sport & Event AG für 
die Teilnahmegebühren für ein Spartan Race Events und andere dazugehörende Dienstleistungen wie 
Versicherungen, Gravuren, Anreise, Unterkunft und Partnerprodukten. Diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen gelten auch, wenn Einkäufe über Plattformen Dritter (z. B. 
www.maxfunsports.com) getätigt werden. 
 
Artikel 2 – Preis 
 
Die Preise unserer Produkte sind angegeben in Euro inklusive aller Steuern (Mehrwertsteuer und 
sonstige anzuwendende Steuern am Tag des Kaufes des Startplatzes), es sei denn dies wird explizit 
andersartig aufgeführt. Nicht enthalten sind Servicegebühren insbesondere Kreditkartengebühren 
oder andersartige Transaktionsgebühren. Diese werden auf die Teilnahmegebühr aufgerechnet und 
entsprechend vor dem Bezahlvorgang aufgelistet. 
 
Artikel 3 – Bestellungen 
 
Der Kunde kann nur per Internet bestellen: www.spartanrace.de Umleitung auf die Verkaufsplattform 
www.maxfunsports.com. Die vertraglichen Informationen werden in deutscher oder englischer 
Sprache präsentiert und spätestens bei der Kasse bestätigt (unbeschadet der Bestimmungen von 
Artikel 14). Die Firma Xchange Sport & Event AG behält sich das Recht vor, Zahlungen nicht 
anzunehmen und eine Bestellung aus irgendwelchen Gründen nicht zu bestätigen, insbesondere bei 
Lieferschwierigkeiten oder bei Schwierigkeiten bezüglich der eingegangenen Bestellung. Der Kunde 
nimmt zur Kenntnis und ist damit einverstanden, dass die Firma Xchange Sport & Event AG die 
Verkaufsplattform jederzeit und ohne Benachrichtigung des Kunden ändern kann. Für den Fall eines 
Wechsels der Verkaufsplattform erteilt der Kunde hiermit seine Zustimmung zur Migration seiner 
Kundendaten auf eine andere Plattform. Die Auswahl der Verkaufsplattform sowie die anschließende 
Auswahl einer anderen Plattform liegt im alleinigen Ermessen von Xchange Sport & Event AG. 
 
Artikel 4 – Bestätigung der Bestellung 

Jede Bestellung, die auf der Website spartanrace.de erscheint, setzt die Annahme dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen voraus. Jede Auftragsbestätigung setzt die uneingeschränkte Annahme der 
vorliegenden Verkaufsbedingungen durch den Kunden ohne Ausnahme oder Vorbehalt voraus. Alle 
angegebenen Daten und aufgezeichneten Bestätigungen haben die Beweiskraft der Transaktion. Der 
Kunde erklärt, von den Allgemeinen Geschäftsbedingungen umfassend Kenntnis genommen zu 
haben. Die Auftragsbestätigung hat die Kraft der Unterzeichnung und Annahme von Transaktionen. 
Eine Zusammenfassung der Bestellinformationen wird bei der Bestätigung der Bestellung per E-Mail 
zugestellt. 
 
 
 
 
 



 
 
Artikel 5 – Zahlung  
 
Die Tatsache, eine Bestellung zu validieren, bedeutet die Verpflichtung zur Zahlung des angegebenen 
Preises. Die Zahlungsweise der Einkäufe hängt vom Land ab. Alle Spartan Rennen werden über die 
Registrierungsplattform MaxFun abgewickelt (unbeschadet der Bestimmungen von Artikel 3). Die 
Zahlung wird abgebucht, sobald die Bestellung bestätigt ist. Der Kunde erhält eine 
Auftragsbestätigung und eine Bestätigung der Bestellung. Die nicht autorisierte Rückbuchung einer 
Zahlung an XChange Sport & Event AG oder an einen ihrer Partner durch die Bank des Kunden für 
eine bestätigte Bestellung ist nicht zulässig. Erfolgt eine Rückbuchung einer Zahlung ohne 
Zustimmung von XChange Sport & Event AG, ist eine Vertragsstrafe in Höhe von 50% des 
Kaufpreises - zusätzlich zum ursprünglichen Kaufpreis - zu bezahlen. 
 

Artikel 6 – Widerruf 
 
Xchange Sport & Event AG behält sich generell das Recht vor, Veranstaltungen nach eigenem 
Ermessen zu verschieben, abzusagen oder zu modifizieren. Dieses Recht zur Verschiebung, Absage 
oder Änderung der Veranstaltung gilt insbesondere - aber nicht ausschließlich - für Situationen, in 
denen ungünstige Wetterbedingungen (z.B. Hitze, Regen oder Schneefall, Hagel, Gewitter, Sturm und 
andere, möglicherweise nur lokale Wetterphänomene) oder andere Faktoren, die außerhalb der 
Kontrolle von Xchange Sport & Event AG liegen und die das Wohlbefinden, die Gesundheit und/oder 
Sicherheit der Teilnehmer negativ beeinflussen könnten; insbesondere wenn Epidemien oder 
Pandemien von der Weltgesundheitsorganisation und/oder nationalen oder lokalen Behörden (z.B. 
Covid-19) festgestellt werden. Der Kauf einer Eintrittskarte für eine Veranstaltung des Spartan Race 
ist im Allgemeinen nicht erstattungsfähig und nicht übertragbar; einschließlich, aber nicht beschränkt 
auf Situationen, in denen die Xchange Sport & Event AG beschließt, Veranstaltungen nach eigenem 
Ermessen zu verschieben, abzusagen oder zu modifizieren, oder eine Veranstaltung aufgrund 
höherer Gewalt oder aufgrund behördlicher Anordnungen nicht durchgeführt werden kann (z.B. 
Naturkatastrophen, Pandemie- oder Epidemie Situationen, jede Art von offiziellen 
Veranstaltungsverboten usw.). 
 
Artikel 7 Eventuelle Zurückstellungen 
 
Xchange Sport & Event AG kann nach eigenem Ermessen nicht-obligatorische Optionen anbieten, die 
es dem Kunden erlauben, seine Eintrittskarte auf eine andere Person oder eine andere Veranstaltung 
zu verschieben. Dem Kunden ist bekannt und er anerkennt, dass er keinen Rechtsanspruch auf eine 
Zurückstellung hat. Xchange Sport & Event AG behält sich ausdrücklich das Recht vor, keine 
Zurückstellung aus irgendwelchen Gründen vorzunehmen. Das Verfahren für die Zurückstellung wird 
auf der Website www.spartanrace.de festgelegt, ebenso wie die Bedingungen und Kosten für die 
Zurückstellung. Xchange Sport & Event AG behält sich das Recht vor, die Bedingungen und Kosten 
für eine Zurückstellung jederzeit festzulegen und/oder zu aktualisieren. Die vorliegenden Bedingungen 
gelten auch für die Buchung einer Zurückstellung. Im Falle der Übertragung auf eine andere Person 
verpflichtet sich der Erstkäufer, Xchange Sport & Event AG schad- und klaglos zu halten, falls diese - 
aus welchen Gründen auch immer - diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmt/nicht 
rechtswirksam zugestimmt hat oder dem Verzicht nicht zugestimmt hat/nicht rechtswirksam 
zugestimmt hat. Der Erstkäufer haftet gegenüber Xchange Sport & Event AG dafür, dass die Person, 
die das Ticket übernimmt, ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber Xchange Sport & Event AG 
nachkommt. In jedem Fall behält sich Xchange Sport & Event AG das Recht vor, die Person, die ein 
im Rahmen einer Zurückstellung übertragenes Eintrittsticket erhält, ohne Angabe von Gründen und 
ohne Entschädigung an den Erstkäufer abzulehnen. 
 
Artikel 8 – Haftung, Verantwortung und Bildrechte 
 
Mit der Bestätigung der Buchung erklärt der Kunde, die Risiken und außergewöhnlichen Umstände im 
Zusammenhang mit der Teilnahme an einer solchen Sportveranstaltung vollständig zu verstehen: 



- Der Kunde erteilt die volle Zustimmung zu den Veröffentlichungen für die Verwendung von 
Fotografien, Bildern, Videos, Bewegungsfotos, Aufzeichnungen oder anderen Aufzeichnungen von 
Aktivitäten, die Teil der Veranstaltungen sind, zu jedem rechtmäßigen Zweck, auf Dauer, und dass es 
im Gegenzug keine Entschädigung gibt. 
- Der Kunde erteilt die unentgeltliche Erlaubnis zur Veröffentlichung von Film, Video und 
Aufzeichnungen der Darbietung bezüglich des Events und zur anschließenden Verbreitung und 
Nutzung derselben Medien in der Art und Weise, wie es die Freigaben für angemessen erachten. 
Diese Genehmigung umfasst das uneingeschränkte Recht, die angemessene Nutzung des 
Kundennamens, des Spitznamens, des Bildes, der Stimme, des Fotos, der Faksimile-Signatur und der 
biografischen Informationen durch die Veröffentlichten im Rahmen des Events. Der Kunde erkennt an, 
dass die Freigestellten Parteien und ihre Vertreter im Universum des Urheberrechts das 
uneingeschränkte Recht haben, das gesamte oder einen Teil des Events zu nutzen, 
wiederzuverwenden, zu veröffentlichen, neu zu veröffentlichen, zu verbreiten und anderweitig zu 
verbreiten, wobei der Kunde in Radio-, Netzwerk-, Kabel- und lokalen Fernsehprogrammen sowie in 
allen Druckmaterialien und in jedem anderen Format oder Medien (einschließlich elektronischer 
Medien) auftreten kann, die jetzt bekannt sind oder in Zukunft entwickelt werden, und zwar auf 
unbegrenzte Zeit und ohne Entschädigung. Im Gegenzug und als Gegenleistung für die Erlaubnis, an 
dem Event teilzunehmen, verpflichtet sich der Kunde und erklärt sich damit einverstanden, nicht 
gegen Veröffentlichungen für alle gegenwärtigen und zukünftigen Beschwerden bezüglich der 
Teilnahme des Kunden an den Events zu klagen, die vom Kunden, seiner Familie, den Erben des 
Nachlasses des Kunden oder Zessionaren vorgebracht werden können. 
- Mit der Anmeldung zum Rennen erklärt sich der Kunde damit einverstanden, sich an alle auf der 
Website verfügbaren Regeln des Events zu halten. Sie erhalten einen Zeitmessungschip für das 
Rennen, und der Kunde erkennt an, dass er diesen wie unter der Sanktion der Disqualifizierung 
gezeigt tragen muss. Sie sind sich bewusst, dass der Kunde den Zeitmessungschip nach dem 
Rennen an die Organisatoren zurückgeben muss. Für den Fall, dass der Kunde nicht in der Lage 
wäre, diesen Zeitmessungs-Chip zurückzugeben, erkennt der Kunde an, dass der Veranstalter 
berechtigt ist, dem Kunden den Preis dafür in Rechnung zu stellen. 
 
Artikel 9 – Haftung 
 
Der Verzicht/Haftungsausschluss, der vom Kunden/Käufer im Verlauf des Ticketkaufs unterzeichnet 
wird, ist ein integraler Bestandteil dieser Geschäftsbedingungen. 
 
Artikel 10 – Anzuwendendes Recht im Falle von Konflikten 
 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegen dem liechtensteinischen Recht. Im Streitfall 
sind die liechtensteinischen Gerichte zuständig. Die Parteien können Ansprüche auch vor jedem 
anderen zuständigen Gericht geltend machen. 
 
Artikel 11 – Geistiges Eigentum 
 
Alle Elemente der Website www.spartanrace.de sind und bleiben das exklusive geistige Eigentum der 
Xchange Sport & Event AG. Es ist niemandem gestattet, Elemente der Website, sei es Software, 
visuelle oder akustische Elemente, zu reproduzieren, zu verwenden, umzupostern oder für 
irgendeinen Zweck, auch nicht teilweise, zu verwenden. Jeder einzelne Link oder Hyperlink ist ohne 
die ausdrückliche schriftliche Zustimmung der Firma Xchange Sport & Event AG strengstens 
untersagt. 
 
Artikel 12 – Persönliche Daten 
 
Die Firma Xchange Sport & Event AG behält sich das Recht vor, persönliche Informationen und 
persönliche Daten zu sammeln. Sie sind notwendig, um die Buchungen des Kunden zu verwalten und 
die Dienstleistungen und Informationen, die wir dem Kunden zusenden, zu verbessern. Sie können 
auch an Unternehmen gesendet werden, die zu diesen Beziehungen beitragen, wie z.B. diejenigen, 
die für die Ausführung von Dienstleistungen und Buchungen für deren Verwaltung, Ausführung, 
Bearbeitung und Bezahlung verantwortlich sind. Diese Informationen und Daten werden auch zu 



Sicherheitszwecken gespeichert, um gesetzliche und regulatorische Verpflichtungen zu erfüllen. Laut 
Gesetz hat der Kunde ein Recht auf Zugang, Berichtigung und Widerspruch zu persönlichen 
Informationen und persönlichen Daten über den Kunden, direkt auf der Website. Xchange Sport & 
Event AG hält sich an das EU-Recht und das nationale Recht, wie wir Daten sammeln und sichern. 
Xchange Sport & Event AG hat das Recht, diese Daten für Marketingzwecke zu verwenden, sie 
jedoch nicht öffentlich zu präsentieren oder an andere Parteien weiterzugeben, außer zur 
Durchführung des Events. 
 
Artikel 13 – Archivierung der Belege 
 
Die Firma Xchange Sport & Event AG archiviert alle Bestellungen und Belege in Übereinstimmung mit 
den geltenden Gesetzen und rechtlichen Vorgaben. Alle Parteien akzeptieren diese Aufnahmen der 
Firma als Nachweis für Kommunikationen, Bestellungen, Zahlungen und andere Transaktionen 
zwischen den Parteien. 
 
Artikel 14 – Versicherungen 
 
Spartan Race ist ein riskantes Event (siehe auch die in Artikel 8 erwähnte Verzichtserklärung). Sie 
müssen bestmöglich versichert sein. Da Spartan Race keinem Sportverband angehört, sind 
Sportlizenzen während unserer Events nicht für individuelle Versicherungszwecke gültig. Wir schlagen 
dem Kunden eine individuelle Unfallversicherung und eine Krankentransportversicherung vor, damit 
der Kunde sicher sein kann, dass er gegen jeden Unfall versichert ist, der nicht in die Verantwortung 
des Veranstalters fällt. Dies ist nicht obligatorisch, aber es liegt in der persönlichen Verantwortung des 
Kunden, zu überprüfen, ob er alle beantragten Versicherungen bei seinen persönlichen 
Privatversicherungen für individuelle Unfallzwecke oder medizinische Überführungszwecke für diese 
Art von Events abgeschlossen hat. Der Organisator könnte nicht nach finanziellen Gebühren in 
Verbindung mit diesen Fragen gefragt werden. Diese Versicherung ist während des 
Registrierungsprozesses zugänglich und nicht übertragbar und nicht erstattungsfähig. 
 
Artikel 15 – Regulierungen 
 
Spartan Race als Sportveranstaltung hat ein Reglement, das während des Rennens gilt. Durch die 
Teilnahme an diesem Event erkennt der Kunde an, dass er diese Regeln gelesen und akzeptiert hat, 
die das Verhalten und die Teilnahme des Kunden an diesem Event durchsetzen. Die Bestimmungen 
sind während des Registrierungsprozesses auf der Website zugänglich und werden dem Kunden vor 
jedem Rennen per E-Mail zugesandt. 
 
Artikel 16 – Interpretation 
 
Die vorliegenden Bedingungen sowie andere vertragliche Informationen sind sowohl in englischer als 
auch in deutscher Sprache verfügbar. Im Falle von Widersprüchen zwischen der deutschen und der 
englischen Version ist die deutsche Version maßgebend. 
  



TERMS AND CONDITIONS 

Xchange Sport & Event AG with capital of 50,000 euros.  
Landstrasse 38, 9490 Vaduz, Liechtenstein 

office@xchangeag.com  
Register of Commerce and Companies of Liechtenstein  
No. FL-0002.576.962-1 | VAT No. CHE 208.056.407 

General conditions of sales on www.spartanrace.de 
Date last updated on 26.05.2020. 

Article 1 Purpose  
The present conditions govern the sale by the company Xchange Sport & Event AG for the registration fee for a 
Spartan Race event in Western Europe and other related services such as race insurance, medal engraving, 
merchandising, travel, hotels or partner products. These general terms and conditions are also applicable if 
purchases are made via third party platforms (e. g. www.maxfunsports.com). 

Article 2 Price 
The prices of our products are indicated in Euros including all taxes (VAT and other taxes applicable on the date 
of the order), unless otherwise indicated and except for service fees, banking and card fees. These fees are 
calculated based on the total amount of the purchase including VAT. The amounts for these fees will be added to 
the total amount of the order before payment.  

Article 3 Orders 
The customer can order only by Internet: www.spartanrace.de  redirecting on selling platform 
www.maxfunsports.com. Contractual information is presented in German or English and will be confirmed at the 
latest at the time of checkout (without prejudice to the provisions of Article 14). The company Xchange Sport & 
Event AG reserves the right not to accept payment, and not to confirm an order for any reason whatsoever, and 
particularly in the event of supply problems, or in case of difficulty concerning the order received. The customer 
acknowledges and agrees that Xchange Sport & Event AG may change the sales platform at any time and 
without notification of the customer. In case of a change of the sales platform, the customer hereby gives his/her 
consent to the migration of his customer data to another platform. The selection of the sales platform as well as 
the subsequent selection of another platform is at the sole discretion of Xchange Sport & Event AG. 

Article 4 Validation of order  
Any order appearing on the website spartanrace.de implies acceptance of these Terms and Conditions. Any 
confirmation of order implies the customer’s full acceptance of these terms of sale without exception or 
reservation. All data provided, and recorded confirmations have the force of proof of the transaction. The 
customer declares to have comprehensive knowledge of the terms and conditions. The order confirmation has the 
force of signing and acceptance of transactions. A summary of the order information will be sent via e-mail on 
confirmation of the order. 

Article 5 Payment  
The fact to validate of an order means the obligation to pay the quoted price. The payment method of purchases 
depends on the country. All Spartan races are conducted through the MaxFun registration platform (without 
prejudice to the provisions of Article 3). The payment is debited once the order is confirmed. The customer 
receives an order confirmation and a confirmation of the order. The unauthorised reversal of a payment to 
XChange Sport & Event AG or to one of its partners by the customer's bank for a confirmed order is not permitted. 
If a reversal of a payment is made without the consent of Xchange Sport & Event AG, a contractual penalty of 
50% of the purchase price – in addition to the original purchase price – must be paid. 

Article 6 Withdrawal 
Xchange Sport & Event AG reserves a general right to postpone, cancel or modify events in its sole discretion. 
This right to postpone, cancel, or modify the event especially applies to – but is not limited to – situations where 
weather conditions are unfavourable (e. g. heat, rain or snowfall, hail, thunderstorms, storms and any other 
weather phenomena, possibly only local) or any other factor beyond the control of Xchange Sport & Event AG 
that might negatively affect the well-being, the health and/or safety of the participants; in particular when 
epidemics or pandemics are identified by the World Health Organisation and/or national or local authorities (e.g. 
Covid-19). The purchase of an entry ticket for a Spartan Race event is generally non-refundable and non-
transferable; including but not limited to situations where Xchange Sport & Event AG decides to postpone, cancel 
or modify events in its sole discretion or an event cannot be held due to force majeure or due to official orders 
(e.g. natural disasters, pandemic or epidemic situations, any kind of official event bans, etc.).  

Article 7 Eventual Deferrals 



Xchange Sport & Event AG can offer at its sole discretion non-mandatory options that allow the customer to defer 
its entry ticket to another person or another event. The customer is aware and acknowledges that he/she has no 
legal claim to a deferral. Xchange Sport & Event AG explicitly reserves the right not to deferrals for any reason. The 
procedure for deferrals will be defined on the website www.spartanrace.de as well as the terms and costs for 
deferrals. Xchange Sport & Event AG reserves the right to define and/or update terms and cost for deferrals any 
time. The present terms and conditions apply also for the booking of a deferral. In the event of transfer to another 
person, the first buyer undertakes to indemnify and hold harmless Xchange Sport & Event AG if the latter does not 
– for whatsoever reasons – agree/not legally effective agree to these Terms and Conditions or has not agreed/not 
legally effective agreed to the Waiver. The first buyer is liable to Xchange Sport & Event AG for the fact that the 
person who takes over the ticket fulfills his/her payment obligations to Xchange Sport & Event AG. In any case, 
Xchange Sport & Event AG reserves the right to refuse the person who receives an entry ticket transferred under 
a deferral without giving reasons and without compensation to the first buyer. 

 
Article 8 Responsibilities and image rights 
By confirming the order the customer state to fully understand the risks and exceptional circumstances relating to 
the participation in such a sporting event: 

• The customer grants full permission to the Releases for the use of photographs, images, videos, photos of 
movement, recordings or any other record of activities forming part of the Events in any legitimate purpose, in 
perpetuity, and that there will be no compensation in return. 

• The customer grants the free permission for publication of film, video and recording of the performance regarding 
the event and subsequently dissemination and use of the same media for free in the way that the Releases deem 
appropriate. This authorization shall include the unlimited right to charge the appropriate use by Released Parties 
of the customer name, nickname, image, voice, photo, facsimile signature and biographical information as part of 
the event. The customer acknowledges that Released Parties and their representatives have the unlimited right in 
the universe of copyright to use, reuse, publish, republish, diffuse and otherwise distribute all or part of the event 
where the customer may appear on radio, network, cable and local television programs and in all print materials 
and in any other format or media (including electronic media) now known or hereafter developed in perpetuity and 
without compensation. In return and in exchange for permission to attend the event, the customer undertakes and 
agree not to sue Releases for all current and future complaints regarding the customer’s participation in the events, 
which can be made by the customer, her/his family, the heirs of the customer’s estate, or assigns. 

• By registering for the race, the customer agrees to comply with all the rules of the event that are available on the 
website. You will receive a timing chip for the race, and the customer acknowledges that the customer must wear 
this as shown under sanction of disqualification. You are aware that the customer must return the timing chip to the 
organizers after the race. In case the customer would not be able to return this timing chip, the customer realize 
that the organizer is entitled to charge the customer the price of it. 

Article 9 Liability  
The Waiver/Disclaimer signed by the customer/purchaser in the process of the ticket purchase is an integral part 
of these Terms and Conditions. 

Article 10 Applicable law in case of disputes 
These Terms and Conditions are subject to Liechtenstein Law. In case of dispute, the Liechtenstein courts will 
have jurisdiction. The parties may also assert claims before any other competent court. 

Article 11 Intellectual Properties  
All elements of the site www.spartanrace.de are and remain the exclusive intellectual property of Xchange Sport 
& Event AG. No one is allowed to reproduce, use, repost, or use for any purpose whatsoever, even partially, 
elements of the site, whether software, visual or sound. Any single link or hyperlink is strictly prohibited without 
the express written consent of the company Xchange Sport & Event AG. 

Article 12 Personal data  
The company Xchange Sport & Event AG reserves the right to collect personal information and personal data. 
They are necessary to manage the customer’s order and to improve services and information we send the 
customer. They can also be sent to companies that contribute to these relationships such as those responsible for 
the execution of services and orders for their management, execution, processing and payment. This information 
and data are also stored for security purposes, to meet legal and regulatory obligations. According to the law, the 
customer has a right of access, rectification and opposition to personal information and personal data about the 
customer, directly on the website. Xchange Sport & Event AG complies with EU and national law on how we 
collect and secure data. Xchange Sport & Event AG have the right to use these data for marketing purposes, but 
not public allay presents them or give them to other parties other than for the execution of the event. 



Article 13 Evidence Archiving 
The company Xchange Sport & Event AG shall archive purchase orders and invoices on a reliable and durable 
support as a true copy. All parties will consider the records of the company Xchange Sport & Event AG as proof of 
communications, orders, payments and transactions between the parties. 

Article 14 Insurances 
Spartan Race is a risky event (see also Waiver as mentioned in Article 8). You must be insured in the best 
possible way. As Spartan Race does not belong to any sport federation, sport licenses are not valid for individual 
insurance purpose during our events. We are proposing the customer an individual accident insurance and 
medical transfer insurance in order for the customer to be sure to be insured for any accident that will not fall into 
the organizer responsibility. This is not mandatory, but it is on the customer’s personal responsibility to check that 
the customer have all requested insurances in place with the customer personal private insurances regarding 
individual accident purpose or medical transfer purpose for this kind of events. The organizer could not be asked 
for any financial fee link to those issues. This insurance is accessible during the registration process and it is non-
transferable and non-refundable. 

Article 15 Regulations  
Spartan Race as a sport event has regulations that apply during the race. By participating in this event, the 
customer acknowledges to have read and accepted those regulations that are enforcing the customer’s behaviour 
and participation to this event. Regulations are accessible during the registration process, on the website and sent 
to the customer via email prior to each race. 

Article 16 Interpretation  
The present terms as well as other contractual information are available both in English and German. In any case 
of inconsistencies, between the German and English version, the German version shall prevail. 

 

 


