AGB
Vertragsabschluss
Mit der Anmeldung für ein Angebot von deinesportcamps.de (nachstehend „Sportagentur“ genannt)
bietet der Anmeldende (nachstehend „Kunde“) der Sportagentur den Abschluss eines Vertrages an.
Die Anmeldung kann per Anmeldeformular vorgenommen werden. Der Vertrag kommt mit der verbindlichen Anmeldung unter Geltung der hier aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen und
Teilnahmebedingungen zustande.
Leistung
Der Umfang der vertraglichen Leistungen ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung der
Sportagentur auf den jeweiligen Informationsschreiben der Veranstaltung und den
Internetdarstellungen auf der Seite www.deinesportcamps.de sowie aus den Angaben in der
Anmeldebestätigung.
Änderungen
Änderungen oder Abweichungen einzelner Leistungen von dem vereinbarten Inhalt des Vertrages,
die nach Vertragsschluss die Sportagentur für notwendig hält und von ihr nicht zweckwidrig herbeigeführt wurden, sind gestattet, soweit die Änderungen oder Abweichungen nicht erheblich sind und
den Gesamtverlauf nicht beeinträchtigen.
Bezahlung
Mit vollständig ausgefüllter und unterschriebener Anmeldung im Anmeldesystem erhält der Kunde
eine Anmeldebestätigung mit allen Zahlungsinformationen per E-Mail. Der Teilnahmebetrag ist in
einem festgelegten Zeitraum (siehe Anmeldebestätigung) und vor Beginn der Veranstaltung auf das
in der Anmeldebestätigung angegebene Konto zu überweisen. Ohne fristgerechte Zahlung erlischt
das Recht auf Teilnahme.
Rücktritt durch den Kunden
Der Kunde kann jederzeit vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt kann nur schriftlich erklärt werden. Dem Kunden werden bereits gezahlte Teilnahmegebühren in voller Höhe zurückerstattet. Wird
die Veranstaltung vom Teilnehmer nach ihrem Beginn abgebrochen, besteht kein Anspruch auf
Rückzahlung der Teilnahmegebühr.
Rücktritt durch die Sportagentur
Die Sportagentur kann die Veranstaltung absagen, wenn die Mindestteilnehmerzahl von 30
Teilnehmern nicht 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung erreicht wurde. Vom Kunden bereits gezahlte Teilnahmebeträge werden in diesem Fall in voller Höhe zurückerstattet.
Ausschluss der Haftung
Der Kunde erkennt den Haftungsausschluss des Veranstalters und der Sportagentur für Schäden jeder Art an. Der Kunde erkennt an, weder gegen den Veranstalter, die Sportagentur noch gegen weitere Beteiligte Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend zu machen.

Versicherungen
Der Kunde garantiert, dass von ihm angemeldete Teilnehmer kranken- und haftpflichtversichert
sind. Der Abschluss weiterer Versicherungen liegt im Ermessen des Teilnehmers.
Angaben über Gesundheitszustand
Der Kunde erklärt mit der Anmeldung, dass der Teilnehmer gesund und sportlich voll belastbar ist
und das Veranstaltungsprogramm ohne Einschränkungen absolviert werden kann.
Medizinische Versorgung
Für den Fall der Erkrankung oder Verletzung eines Teilnehmers bevollmächtigt der Kunde die
Sportagentur, Rettungsdienste anzufordern. Sollten durch medizinische Notfallversorgung eines
Teilnehmers Kosten entstehen, ist der Kunde verpflichtet, diese zu begleichen.
Foto- und Filmrechte
Der Kunde sowie der Teilnehmer erklären mit der Anmeldung ihr Einverständnis dazu, dass von den
Teilnehmern Foto und Filmaufnahmen angefertigt werden. Der Kunde sowie der Teilnehmer stimmen der Verwendung von Foto und Filmaufnahmen zu Werbezwecken durch die Sportagentur sowie
durch den jeweiligen Veranstalter zu.
Gerichtsstand
Der Kunde kann die Sportagentur nur an deren Sitz verklagen. Für Klagen der Sportagentur gegen
den Kunden und/oder Teilnehmer ist der Wohnsitz des Kunden/Teilnehmers maßgebend.
Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder nichtig sein oder werden, so
berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages nicht.
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