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Mit Ihrer Unterschrift auf unserem Anmeldeformular erklären Sie sich mit unseren allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) und unseren Verhaltensrichtlinien einverstanden. Diese Regeln 
und Bedingungen wurden unter Zugrundelegung unserer langjährigen Erfahrung mit Kindern 
und Jugendlichen und in Fußballcamps aufgestellt. Sie stellen die Voraussetzung dar, dass 
die Teilnahme für alle Beteiligten zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.  
Daher bitten wir Sie, vor der Anmeldung Ihres Kindes zu unserem Fußballcamp, unsere 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie unsere Verhaltensrichtlinien aufmerksam durch-
zulesen und mit dem Teilnehmer zu besprechen. Zur Qualitätssicherung jedes unserer 
Angebote werden diese Regeln bei allen unseren Veranstaltungen zugrunde gelegt. Wir 
wünschen Ihrem Kind schon jetzt unvergessliche Tage im Fußballcamp Linden und versichern, 
dass wir uns in der Wahrnehmung unserer Aufgabe der großen Verantwortung bewusst sind. 
Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen!  
 
Hier unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB):  
Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Erst nach Zahlung der 
Teilnahmegebühr ist der Platz verbindlich reserviert. Bei Erkrankung oder Verletzung vor 
Beginn des Camps kann die Teilnahmegebühr abzüglich des bestellten Ausstattungspakets 
nur erstattet werden, wenn ein ärztliches Attest eingereicht wird. Bei Erkrankung und 
Verletzung während eines Camps gibt es keine Erstattung der Teilnahmegebühr. Eventuelle 
Erkrankungen und Verletzungen beim Training und rund um die Fußballschule sind durch die 
Krankenversicherung der Erziehungsberechtigten abgesichert.  
Der/Die Erziehungsberechtigte(n) versichern durch Unterschrift, dass der Teilnehmer 
körperlich und sportlich voll belastbar ist. Ausnahmeregelungen sind nur nach Absprache mit 
der Leitung und Vermerk auf Anmeldung und Teilnehmerliste möglich. Der/die 
Erziehungsberechtigte(n) erklären ihr Einverständnis mit der Nutzung von im Rahmen des 
Camps erstelltem Bildmaterial durch den Veranstalter, insbesondere zu Werbezwecken. Der 
Veranstalter behält sich vor, die Veranstaltungen bei zu geringer Teilnehmerzahl auch 
kurzfristig abzusagen. Schadensersatzansprüche über die Rückerstattung der 
Teilnahmegebühr hinaus, entstehen in diesem Fall nicht.  
 
Hier die Verhaltensrichtlinien:  
Wir erwarten, dass sich jeder Teilnehmer entsprechend der üblichen Sozialnormen 
angemessen verhält. Jeder Teilnehmer bzw. dessen Erziehungsberechtigter kann bei 
Fehlverhalten bzw. Verstößen gegen übliche Verhaltensnormen zur Rechenschaft gezogen 
und/oder von der weiteren Teilnahme ausgeschlossen werden. Sofern ein Teilnehmer bzw. 
dessen Erziehungsberechtigter eine Beschwerde gegen die Veranstalter vorzubringen hat, 
bitten wir, diese sofort und direkt bei einem der Trainer vorzutragen, um eine einvernehmliche 
Problemlösung zu erzielen und damit weiteren Schaden von allen Beteiligten abzuwenden. 
Verlässt ein Teilnehmer eigenmächtig das Camp vor Beendigung oder wird er wegen 
offensichtlichen Fehlverhaltens von der weiteren Teilnahme ausgeschlossen, wird keine 
Rückerstattung der Teilnehmergebühr gewährt sowie eine spätere Geltendmachung von 
Ansprüchen ausgeschlossen. 


