
Nachfolgende Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) sind Bestandteil des abgeschlossenen Veranstaltungsvertrages zwischen der Fußballferienschule 
„Anspielstation“ Maximilian Schindlbeck + Majebi Tseke GbR und dem Teilnehmer. 

Die Durchführung der Fußballferienschulen (Veranstaltungen) erfolgt ausschließlich auf der Grundlage dieser AGB, sofern keine anderweitigen Abreden getrof-
fen wurden. Mit der Absendung und dem Kreuz auf dem Anmeldeformular erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis mit den AGBs des Veranstalters. 

1. Veranstalter 

Fußballferienschule „Anspielstation“ Maximilian Schindlbeck + Majebi Tseke GbR 

Maximilian Schindlbeck, Donaustraße 114, 12043 Berlin, 0152 55 325 747, maximilian.schindlbeck@gmx.de 

Majebi Tseke, Werbellinstraße 28, 12053 Berlin, 0176 32 84 71 69, Leonard.tseke@gmx.de 

2. Veranstaltungsort 

Der Veranstaltungsort wird dem Teilnehmer mit der Buchungsbestätigung mitgeteilt und ist unteranderem auf der Homepage, der Facebookseite und dem aktu-
ellen Flyer ersichtlich.  

3. Anmeldung 

Die Anmeldung ist in elektronischer Form mittels das dafür vorgesehene Online Buchungsformular oder per E-Mail möglich, sowie das schriftlich ausgefüllte 
Formular bei Abgabe am Veranstaltungsbeginn. Anmeldeschluss ist jeweils 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn. Nach Anmeldeschluss, spätestens 3 Tage vor 
Veranstaltungstermin, erhält der Teilnehmer eine schriftliche Zusage (Teilnahmebestätigung) oder Absage. Die Möglichkeit einer Anmeldung nach Anmelde-
schluss ist vor Anmeldung bei dem Veranstalter telefonisch oder per E-Mail zu erfragen. Ausschließlich die schriftliche Teilnahmebestätigung des Veranstalters 
berechtigt zur Teilnahme, soweit auch alle weiteren Teilnahmebedingungen (siehe unter: 4. Teilnahmebedingungen) erfüllt sind. Nach erfolgter Teilnahmebe-
stätigung behält sich der Veranstalter vor, die Veranstaltung abzusagen, wenn organisatorische oder besondere Gründe eine Absage erforderlich machen (sie-
he 6.) 

4. Teilnahmebedingungen 

Teilnehmen können Jungen und / oder Mädchen der für eine Veranstaltung ausgeschriebenen Altersgruppe. Eine Mitgliedschaft in einem Verein oder Verband 
ist nicht erforderlich. Voraussetzung für die Teilnahme ist: 

- die ordnungsgemäße Anmeldung 

- die Teilnahmebestätigung 

- die rechtzeitige Zahlung der Teilnahmegebühr 

- die rechtzeitige Erbringung von vom Veranstalter geforderten Nachweisen 

 

5. Preise 

Es gelten die für die jeweilige Veranstaltung in der Preistafel aufgeführten Preise und die dort benannten Preisrabatte. Sofern Preisrabatte von der Erbringung 
von Nachweisen abhängig gemacht werden, sind diese Nachweise spätestens am für den Teilnehmer ersten Veranstaltungstag dem Veranstalter vorzulegen. 

6. Ausfall der Veranstaltung / Stornierungen 

Nach erfolgter Teilnahmebestätigung behält sich der Veranstalter vor, die Veranstaltung abzusagen, wenn organisatorische oder besondere Gründe eine Absa-
ge erforderlich machen. Solche Gründe können z.B. sein:  

- geringe Teilnehmerzahl 

- Ausfall von Veranstaltungen wegen Krankheit des Veranstalters oder seiner Erfüllungsgehilfen 

- Sperrung des für die Veranstaltung vorgesehenen Veranstaltungsortes 

Sollte trotz erfolgter Teilnahmebestätigung keine Teilnahme möglich sein oder die Veranstaltung ausfallen, so wird der Veranstalter unverzüglich Kontakt mit 
dem Teilnehmer aufnehmen. Bei Ausfall der Veranstaltung, ganz gleich aus welchem Grund, erhält der Teilnehmer bereits geleistete Teilnehmergebühren zu-
rückerstattet. Kann die Veranstaltung nach Beginn aus besonderen Gründen nicht fortgeführt werden, erfolgt eine Rückerstattung anteilsmäßig.  

Muss die Veranstaltung aus vom Veranstalter nicht vertretbaren Gründen unterbrochen werden (wie z.B. Unwetter, Platzsperrungen) oder können einzelne 
Leistungen aus vom Veranstalter oder seinen Erfüllungsgehilfen nicht vertretbaren Gründen nicht erbracht werden (wie z.B. Lieferung von Speisen und Geträn-
ken), bemüht sich der Veranstalter um Ersatz oder einen sonstigen, in das billige Ermessen des Veranstalters gestellten Ausgleich. Ein Anspruch des Teilneh-
mers auf Ersatz oder Ausgleich besteht nicht. Kann der Teilnehmer aus besonderen Gründen (wie z.B. Krankheit, Verletzung oder sonstigen schwerwiegenden 
Umständen) nicht an der Veranstaltung teilnehmen, können ihm bereits geleistete Teilnahmegebühren unter Abzug einer Verwaltungsgebühr von 10,00 € zu-
rückerstattet werden, sofern der Teilnehmer den besonderen Grund dem Veranstalter glaubhaft gemacht hat. Ein Anspruch auf Rückerstattung der Teilnahme-
gebühren besteht nicht. Gleiches gilt für den Fall, dass der Teilnehmer nach Beginn der Veranstaltung seine Teilnahme aus besonderem Grund nicht fortführen 
kann. Eine Erstattung von geleisteten Teilnahmegebühren kann dann anteilsmäßig nach dem Ermessen des Veranstalters erfolgen. 

7. Leistungen 

Bei den vom Veranstalter zu erbringenden Leistungen handelt es sich um die aktuell für die jeweilige Veranstaltung auf der Internetseite oder den Werbeflyern 
angebotenen Leistungen. Sofern die Übergabe von Sportmaterial Vertragsbestandteil ist wird darauf hingewiesen, dass qualitative Unterschiede bei den zu 
übereignenden Materialien bereits von Herstellerseite möglich sind. 

 



8. Ausschluss des Teilnehmers durch den Veranstalter 

Der Veranstalter behält sich vor, einzelne Teilnehmer von der Veranstaltung teilweise oder ganz auszuschließen, wenn der Teilnehmer durch sein Verhalten 
andere Teilnehmer, die Veranstaltung, den Veranstalter einschließlich seiner Erfüllungsgehilfen oder Dritte stört. Wird der Teilnehmer von der Veranstaltung 
ausgeschlossen, besteht kein Anspruch auf Rückerstattung von geleisteten Teilnehmergebühren bzw. ist der Teilnehmer zur Entrichtung der gesamten Teil-
nahmegebühr weiterhin verpflichtet. 

9. Haftung, Haftungsbeschränkung und Haftungsausschluss 

Der Veranstalter haftet für von ihm oder seinen Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder fahrlässig verursachte Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit.  

Bei anderen Schäden, insbesondere der Beschädigung von Sachen oder bei Vermögensschäden - das gilt auch für Verzugsschäden -, haftet der Veranstalter 
nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Veranstalters, seines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen und nur auf Ersatz vertragstypischer, vor-
hersehbarer Schäden. 

Der Veranstalter haftet demnach nicht für Schäden, die dem Teilnehmer durch Dritte, die nicht Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des Veranstalters sind, zuge-
fügt werden, sofern nicht ein eigenes Verschulden des Veranstalters, seines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen, das eine Haftung nach Abs.1 oder 
2 begründet, vorgelegen hat.  

10. Versicherungsschutz 

Für die Teilnehmer besteht über den Veranstalter während der gesamten Veranstaltung und für den Weg zur und von der Veranstaltung kein Unfall-, Kranken- 
oder Haftpflichtversicherungsschutz. Der Teilnehmer bzw. seine Erziehungsberechtigten erklären mit der Anmeldung, dass die von ihm angemeldeten Teilneh-
mer selbst oder über ihre Erziehungsberechtigten kranken- und haftpflichtversichert sind. Hierzu zählen auch die Wege vom Sportplatz zur Stechlinsee Grund-
schule und zum Restaurant Café & Kuchen.  

Der Veranstalter unterhält eine Haftpflichtversicherung, die vom Veranstalter und seinen Erfüllungsgehilfen verursachte Schäden, für die der Veranstalter nach 
diesen AGB oder aus Delikt haftet. 

11. Unbedenklichkeitserklärung 

Der Teilnehmer und seine Erziehungsberechtigten erklären mit der Anmeldung, dass der Teilnehmer gesund und sportlich voll belastbar ist und das Fußball-
trainingsprogramm ohne Einschränkungen absolviert werden kann. Der Teilnehmer und seine Erziehungsberechtigten verpflichten sich bei der Anmeldung 
(schriftlich) und zum jeweiligen Veranstaltungsbeginn, den Veranstalter bzw. den jeweiligen Leiter oder seinen Bevollmächtigten über alle Gesundheitsbeein-
trächtigungen des Teilnehmers (schriftlich) ebenso zu informieren wie über notwendige Medikamenteneinnahme des Teilnehmers. Veränderungen des Ge-
sundheitszustandes des Teilnehmers während einer Veranstaltung werden dem Veranstalter angezeigt und können zum Abbruch der Kursteilnahme führen. 

12. Medizinische Versorgung 

Wird ein Teilnehmer während der Veranstaltung krank oder verletzt sich, so bevollmächtigen der Teilnehmer bzw. seine Erziehungsberechtigten den Veranstal-
ter, alle notwendigen Schritte und Aktionen für eine sichere, angemessene Behandlung und / oder seinen Heimtransport zu veranlassen. Sollten dem Veranstal-
ter durch eine medizinische Notfallversorgung eines Teilnehmers Kosten entstehen, so erklären sich der Teilnehmer bzw. seine Erziehungsberechtigten bereit, 
diese im vollen Umfang umgehend zu erstatten. 

13. Datenschutz 

Der Veranstalter weist darauf hin, dass dieser personenbezogene Daten der Teilnehmer elektronisch verwaltet und ausschließlich zur Vertragsabwicklung auch 
unter Verwendung elektronischer Medien speichert und verwendet. Der Teilnehmer erklärt sich mit dieser Verwendung durch Absenden der Anmeldung einver-
standen. Der Veranstalter verpflichtet sich, sämtliche Daten der Teilnehmer vertraulich zu behandeln und diese ohne vorherige schriftliche Zustimmung des 
Teilnehmers nicht an Dritte weiterzugeben. Der Teilnehmer stimmt zu, dass Veranstalter dem Teilnehmer aktuelle Informationen des Veranstalters an dessen 
Post- oder E-Mail-Adresse zusenden kann. Diese Zustimmung kann der Teilnehmer jederzeit gegenüber dem Veranstalter widerrufen. Dem Veranstalter wird 
durch den Teilnehmer gestattet, alle während der Fußballferienschule gemachten Fotos und Videoaufzeichnungen vom Teilnehmer oder mit dem Teilnehmer 
auf den Internetseiten des Veranstalters und in dessen Werbematerialien uneingeschränkt verwenden zu dürfen. Diese Zustimmung kann der Teilnehmer je-
derzeit in Textform (per E-Mail, Telefax, Post) gegenüber dem Veranstalter widerrufen. 

14. Sonstige Bestimmungen 

Der Teilnehmer ist verpflichtet den Anweisungen des Veranstalters und seinen Vertretern Folge zu leisten. Während der Veranstaltung hat sich der Teilnehmer 
in den dafür vorgesehenen oder den zugewiesenen Örtlichkeiten aufzuhalten. 

15. Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder nichtig sein oder werden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieses 
Vertrages nicht. Die Parteien verpflichten sich, unwirksame oder nichtige Bestimmungen durch neue Bestimmungen zu ersetzen, die den in den unwirksamen 
oder nichtigen Bestimmungen enthaltenen wirtschaftlichen Regelungsgehalt in rechtlich zulässiger Weise gerecht werden. Entsprechendes gilt, wenn sich Best-
immungen als lückenhaft erweisen sollten. In diesem Fall verpflichten sich die Parteien, Regelungen hinzuzufügen, die dem entsprechen, was die Parteien nach 
Sinn und Zweck des Vertrages vereinbart hätten, wenn sie den jeweiligen Aspekt bei Vertragsschluss bedacht hätten. 

 


