Teilnahmebedingungen der Dualen Torwartschule
Mit der Anmeldung werden nachfolgende Teilnahmebedingungen für das Camp / den Kurs
der Dualen Torwartschule zur Kenntnis genommen und wirksam akzeptiert:
•

Die Anmeldung wird mit dem Erhalt einer Bestä6gungsemail wirksam.

•

Der angemeldete Teilnehmer ist zum Camp/Kurs zugelassen, sobald die erste Anzahlung erfolgt ist.
Die Fristen für die Zahlungsbeträge sind der Bestä6gungsmail zu entnehmen.

•

Sollte eine zu geringe Anzahl von Anmeldungen vorliegen, kann das Camp/Kurs abgesagt werden.
Der/ Die Spieler/in wird frühzei6g darüber informiert und kann alterna6v an einem anderen Camp/
Kurs teilnehmen oder erhält die Teilnahmegebühr zurückerstaIet. Die Duale Torwartschule behält
sich vor, einzelne Trainingseinheiten ggfs. zusammen zulegen, bspw. wenn zu einem Termin nicht
genügend Teilnehmer vorhanden sind. Eine Informa6on an die Teilnehmer erfolgt rechtzei6g.

•

Bei Stornierung bis vier Wochen vor Camp-/Kursbeginn fällt eine Entschädigung in Höhe von 50%
der Teilnahmegebühr an. Bei einer späteren Stornierung ist die gesamte Teilnahmegebühr fällig.

•

Schadensersatzansprüche bestehen im Falle unverschuldeter Nichtveranstaltung (höhere Gewalt
etc.) oder vorzei6ger Beendigung nicht.

•

Aus disziplinarischen Gründen kann ein Teilnehmer jederzeit nach Rücksprache mit den Eltern ohne
RückerstaIung der Teilnahmegebühr ausgeschlossen werden.

•

Dem Veranstalter ist es gestaIet, auch befähigte GasIrainer das Training leiten zu lassen.

•

Die Duale Torwartschule übernimmt keine HaYung für den Verlust von Wert- oder
Sachgegenständen.

•

Die Teilnehmer müssen über eine Kranken- oder Unfallversicherung verfügen, die Leistungen im Fall
selbst erliIener Sportverletzungen erbringt und außerdem die HaYpﬂicht gegenüber DriIen im
Rahmen der Teilnahme an den Trainingseinheiten (Camps/Kursen) der Dualen Torwartschule
abdeckt. Die Teilnahme an den angebotenen Trainingsmaßnahmen der Dualen Torwartschule
erfolgt für alle Teilnehmer auf eigene Gefahr. Spätere Regressansprüche gegen die Duale
Torwartschule sind somit ausgeschlossen.

•

Die Bild- und Filmrechte liegen uneingeschränkt bei der Dualen Torwartschule (Pascal Schulze &
Andreas Jorde). Es dürfen keine MitschniIe von Trainingseinheiten ohne vorherige Zus6mmung von
uns angefer6gt, weitergegeben oder veröﬀentlicht werden. Die Teilnehmer bzw. gesetzlichen
Vertreter erteilen der Dualen Torwartschule (Pascal Schulze & Andreas Jorde) das Recht, Bild- und
Tonmaterial im Internet, in den sozialen Medien (Facebook, Instagram, YouTube etc.) und/oder in
Printmedien zu verwenden und diese ebenfalls an die Sponsoren und Koopera6onspartner der
Dualen Torwartschule weiterzuleiten. Somit treten die Teilnehmer ihre persönlichen Bildrechte an
die Duale Torwartschule (Pascal Schulze & Andreas Jorde) ab. Ein Widerspruch hat schriYlich per
Mail zu erfolgen. Sie können diese Erklärung jederzeit schriYlich widerrufen.

•

Sie geben ihr Einverständnis, dass ihr Kind im Bedarfsfall medizinisch behandelt werden darf.
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