
 
Veranstaltungsbedingungen 

 

Der Unterzeichnende ("Mannschaftsvertreter") erklärt sich mit den folgenden Anmeldebedingungen für 

die CARHA Hockey-Worldcup 2022 ("Event") im Namen seiner Mannschaft ("teilnehmende 

Mannschaft") und für jeden teilnehmenden Spieler ("teilnehmender Spieler") einverstanden:  
 

1. Die Registrierung einer teilnehmenden Mannschaft setzt eine nicht rückzahlbare Anzahlung von 

350,00 CAD voraus. 

 

2. Alle teilnehmenden Mannschaften, die außerhalb eines Radius von 150 Kilometern um Richmond, 

British Columbia, liegen, gelten als "Reisende Mannschaften" und müssen das offizielle, von CARHA 

organisierte Event-Hotel-Paket (das "Event-Hotel-Paket") erwerben.  Es gibt keine Ausnahmen von 

dieser Regel. 

 

3. Die reisenden Mannschaften stimmen zu und verstehen, dass die Anmeldung zum Event zur 
Inanspruchnahme eines siebentägigen Event-Hotel-Pakets verpflichtet.  CARHA Hockey stellt sicher, 

dass jede reisende Mannschaft eine bestätigte Unterkunft hat.  Jede reisende Mannschaft oder 

jeder Spieler dieser reisenden Mannschaft, die/der sich nicht in einem der von CARHA Hockey in den 

Event Hotel Packages genannten Hotels aufhält, wird vom Turnier ausgeschlossen und hat keinen 

Anspruch auf Rückerstattung. 

 

4. Alle reisenden Mannschaften müssen bis zum 8. Marz 2021 eine Anzahlung von 100,00 CAD (nicht 

erstattungsfähig) für jeden teilnehmenden Spieler und Gast leisten.  Der Mannschaftsvertreter 

erkennt diese Frist an und akzeptiert, dass Verlängerungen nicht zulässig sind. Bitte beachten Sie, 

dass Kinder unter achtzehn (18) Jahren das Event-Hotel-Paket nicht in Anspruch nehmen müssen, 
wenn sie im selben Zimmer wie ihre Eltern wohnen. 

 

5. Bevor Sie Ihre bevorzugte Unterkunft beurteilen und einreichen, lesen Sie bitte die wichtigsten 

Informationen zu möglichen Unterkünften unter www.thecup2022.ca.  Alle reisenden 

Mannschaften müssen ihre bevorzugte Unterkunft bis zum 31. Mai 2021 bei CARHA Hockey 

einreichen. CARHA Hockey wird sein Bestes tun, um jede reisende Mannschaft die bevorzugte 

Unterkunft ihrer Wahl zuzuteilen, kann jedoch nicht garantieren, dass die bevorzugte Wahl 

verfügbar sein wird.  Mannschaftsanmeldung, Anzahlung, Anzahl der benötigten Zimmer und andere 

unterschiedliche Faktoren beeinflussen die Entscheidung, welches Hotel ausgewählt wird. CARHA 

Hockey wird rechtzeitig vor der Veranstaltung mitteilen, in welchem Hotel Sie untergebracht 

werden.  

 

6. Alle teilnehmenden Spieler einer reisenden Mannschaft müssen im selben Hotel übernachten.  Dies 

ist logistisch wichtig, um einen reibungslosen Betrieb der Spiel-Shuttles zu gewährleisten.  Die 

teilnehmenden Spieler einer reisenden Mannschaft werden mit dem Bus zu und von jedem ihrer 

Spiele transportiert. Busfahrpläne werden in der Lobby aller offiziellen Event-Hotels veröffentlicht.  

Vorläufige Mannschaftsraumlisten müssen bis zum 15. Mai 2021 eingereicht werden, die endgültige 

Raumliste ist am 29. Oktober 2021 fällig. 

http://www.thecup2022.ca/


 
 

7. Die teilnehmenden Spieler, Mannschaftsoffiziellen und alle Gäste sind für ihre täglichen Mahlzeiten 

selbst verantwortlich.  Darüber hinaus liegt der Transport mit Ausnahme von Event-Shuttles zu und 

von jedem Turnierspiel in der Verantwortung der teilnehmenden Spieler.  Die Event-Shuttles sind 

ausschließlich für die An- und Abreise zu den einzelnen Turnierspielen Ihrer Mannschaft und zum 

Athletendorf zu verwenden.  

 

8. Hotelnebenkosten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Zimmerservice, Telefongebühren und 

andere sonstige Kosten liegen in der alleinigen Verantwortung des teilnehmenden Spielers oder 

seiner Gäste. Aus Gründen der Übersichtlichkeit enthält das Event-Hotel-Paket keine Nebenkosten.  

 

9. Am Freitag, den 29. Oktober 2021 um 15:00 Uhr EST wird CARHA Hockey das System 

vorübergehend sperren und es werden keine Änderungen an den Zimmerlisten und/oder 

Zimmeranforderungen akzeptiert.  Bitte stellen Sie sicher, dass alle Änderungen vor diesem Datum 

beantragt werden.  Alle Änderungen nach diesem Datum liegen in der alleinigen Verantwortung des 

Mannschaftsvertreters bzw. des teilnehmenden Spielers, einschließlich der Zahlung von zusätzlichen 

Gebühren oder Kosten (keine Ausnahmen). 

 

10. Der Unterzeichnete nimmt zur Kenntnis, dass nach dem 30. September 2021 keine 

Rückerstattungen für Änderungen der Zimmerreservierung, Stornierungen oder vorzeitige Abreise 

erfolgen.  

 

11. Alle Event-Hotel-Pakete und Anmeldegebühren für die teilnehmenden Mannschaften sind bis zum 

30. September 2021 vollständig zu bezahlen. Bitte entrichten Sie Ihre Anzahlungen für das Event-

Hotel-Paket so schnell wie möglich über Ihr Online-Profil auf unserer Website des CARHA Hockey-

Worldcups 2020 www.thecup2022.ca oder kontaktieren Sie uns unter 

carhahockeyworldcup@carhahockey.ca  

 

12. Alle teilnehmenden Mannschaften müssen bis zum 29. Oktober 2021 bei CARHA Hockey eingereicht 

werden.  

 

13. Auf Anfrage müssen alle teilnehmenden Spieler dem Turnier-Organisationskomitee einen 

Lichtbildausweis zur Bestätigung ihrer Identität und ihres Alters vorlegen.  Andernfalls kann der 

teilnehmende Spieler und/oder die teilnehmende Mannschaft gesperrt werden. 

 

14. Eine falsche Darstellung jeglicher Art von Informationen durch eine teilnehmende Mannschaft oder 

einem Mannschaftsvertreter wird nicht geduldet. Ungenaue Informationen über das Alter, die 

Spielerfahrung oder frühere Spielergebnisse eines Spielers durch teilnehmende Spieler und/oder 

Mannschaftsvertreter  , können zur Sperrung einer teilnehmenden Mannschaft oder eines 

teilnehmenden Spielers oder zur Absage von Event-Spielen führen.    

http://www.thecup2022.ca/
mailto:carhahockeyworldcup@carhahockey.ca


 
 

15. Die Mannschaften, die zum Event reisen, sind für die Koordination, Buchung und Bezahlung aller 

Reisekosten von und nach Richmond, British Columbia, verantwortlich. 

 

16. Für alle reisenden Mannschaften, die am Vancouver International Airport ankommen, werden 

Turnier-Shuttle-Busse zur Verfügung gestellt.  Alle relevanten Fluginformationen einschließlich 

Fluggesellschaft und Ankunfts- und Abflugzeiten müssen bis zum 15. November 2021 an CARHA 

Hockey geschickt werden.  

 

17. Alle teilnehmenden Spieler müssen sich während der gesamten Woche auf und abseits des Eises 

professionell und friedlich im Umgang verhalten.  Der Unterzeichnende erkennt an, dass alle 

Vorfälle, die das Turnier-Organisationskomitee für unangemessen hält, dazu führen können, dass ein 

teilnehmender Spieler oder eine teilnehmende Mannschaft vom weiteren Turnierspiel 

ausgeschlossen wird, das Hotel verlässt und von anderen CARHA-Hockey-Veranstaltungen 

ausgeschlossen wird.  Eine finanzielle Rückerstattung für derartige Fälle findet nicht statt. 

 

18. Körperliche Auseinandersetzungen werden in keinem Spiel toleriert und führen zu einer 

automatischen Aussetzung des Spiels. Die Turnierdisziplinarkommission hat das Recht, jeden Vorfall 

innerhalb eines Spiels weiter zu überprüfen, die Dauer der Sperrung zu verlängern oder den 

teilnehmenden Spieler von der Veranstaltung auszuschließen. 

 

19. Einsprüche gegen Entscheidungen auf dem Eis oder abseits des Eises, einschließlich der 

Entscheidungen des Schiedsrichters, müssen innerhalb von vierundzwanzig (24) Stunden nach dem 

Einspruchsgrund an die Turnierdisziplinarkommission gerichtet werden.  Bevor eine Anrufung vom 

Turnierdisziplinarkomitee geprüft wird, wird eine Verwaltungsgebühr von 50,00 CAD erhoben.  

 

20. Tatsächliche oder vermeintliche Übergriffe auf Schiedsrichter, Event-Mitarbeiter, Event-Freiwillige, 

Arena-Managern oder CARHA-Hockey-Mitarbeitern werden nicht toleriert.  Sollte ein Vorfall 

eintreten, bei dem ein teilnehmender Spieler oder Mannschaftsfunktionär, Teilnehmer, 

Familienmitglied, Ehepartner, Gast oder Partner der Mannschaft unprofessionell handelt, kann die 

betreffende Person und/oder die gesamte Mannschaft von der Veranstaltung ausgeschlossen oder 

weiteren Disziplinarmaßnahmen unterworfen werden. 

 

21. Die teilnehmenden Spieler und Mannschaftsoffiziellen sind für ihre Handlungen allein 

verantwortlich.  Jegliche Schäden, die an Hotelzimmern, Shuttle-Bussen, Arenen und 

Umkleidekabinen, sozialen Einrichtungen oder öffentlichen oder privaten Einrichtungen in 

Richmond, British Columbia, entstehen, liegen in der alleinigen Verantwortung der betreffenden 

Person(en). Die mit dem Schaden verbundenen Kosten oder Gebühren müssen direkt von der 

betroffenen Person oder der Mannschaft getragen werden. Der Unterzeichnende erklärt sich damit 

einverstanden, dass CARHA Hockey für diese Schäden nicht verantwortlich ist und dass die 



 
betreffende Person, der teilnehmende Spieler oder die teilnehmende Mannschaft sich eventuell vor 

der örtlichen Polizeibehörde (Royal Canadian Mounted Police) verantworten muss.   

 

22. Teilnehmende Spieler oder Mannschaftsoffizielle, die unter dem Einfluss von Alkohol und/oder 

Drogen zu stehen scheinen, sind nicht berechtigt, an Event-Spielen oder an eventbezogenen 

Aktivitäten teilzunehmen, um sich selbst und andere zu schützen, und können von den Event-

Einrichtungen abgelehnt werden.    

 

23. Das Turnier-Organisations- und Disziplinarkomitee hat das letzte Wort in allen spiel- und 

veranstaltungsbezogenen Angelegenheiten nach eigenem Ermessen. 

 

24. Der Unterzeichnende bestätigt, dass er alle offiziellen Turnierspielregeln gelesen und akzeptiert hat, 

die unter https://www.thecup2022.ca/cms_wc/rules zu finden sind.   

 

25. Bitte beachten Sie, dass Änderungen von Mannschaftslisten, Hotellisten und Sonderwünschen nur 

schriftlich an folgende Adresse akzeptiert werden: carhahockeyworldcup@carhahockey.ca  

 

26. Der Unterzeichnende erkennt an, dass alle teilnehmenden CARHA-Hockey-WM-Mannschaften durch 

die Anmeldung an der Veranstaltung zustimmen, die Veranstaltung und CARHA Hockey, ihre 

Muttergesellschaften, Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen, leitenden Angestellten, 

Direktoren, Mitarbeiter, Agenten und Vertreter für immer schadlos zu halten, sowie alle 

Personenschäden, Sachschäden, Verluste, Haftungen oder Haftungsansprüche, Geldbußen und 

Strafen einschließlich angemessener Rechtskosten, die durch unrechtmäßige Handlungen verursacht 

werden. 

 

_____________________________ _______________________________      __________ 

Name (Druckbuchstaben)    Unterschrift   Datum 

 

___________________________ 

Teilnehmende Mannschaft 

 

https://www.thecup2022.ca/cms_wc/rules
mailto:carhahockeyworldcup@carhahockey.ca

