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Fußballcamps des SV Essling 

Teilnahmebedingungen und Datenschutzerklärung (06.01.2020) 

 

 

1. Allgemeines  

Teilnahmeberechtigt an den Camps des SV Essling sind Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 

14 Jahren.   

Mit der schriftlichen Anmeldung des Kindes ist der Vertrag über die Teilnahme an der 

Veranstaltung im Sinne einer beidseitigen Willensübereinkunft rechtsgültig abgeschlossen. Ein 

Nichteinhalten der Zahlungsfrist hat keine Auswirkung auf die Gültigkeit des Vertrages und ist 

jedenfalls nicht gleichbedeutend mit einer Absage, Stornierung oder Auflösung desselben.  

Eine Teilnahme an den Camps kann aufgrund beschränkter Kapazitäten nicht garantiert werden. 

Sollten mehr Bewerber als Plätze vorhanden sein, entscheiden die Verantwortlichen über die 

Vergabe.  

Wird bei Camps die Mindestteilnehmerzahl bis 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn nicht 

erreicht, so steht die Durchführung der Veranstaltung im Ermessen der Verantwortlichen. Sofern 

die Veranstaltung aufgrund Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl bzw. höherer Gewalt 

abgesagt wird, besteht ein Anspruch auf Rückzahlung der gezahlten Teilnehmergebühr.   

Bei Rücktritt ab 4 Wochen vor dem Camp, wird die Anzahlung nicht rückerstattet. Mit der Absage 

sind alle Ansprüche an den Veranstalter erloschen. Bei Absage ab zwei Wochen vor oder 

während des Camps, auf Grund einer Erkrankung, Verletzung oder sonstigen Gründen, werden 

50 % der Kosten refundiert. Absagen müssen in jedem Fall schriftlich per E-Mail an 

ostercamp2020@svessling.at mitgeteilt werden.  

Durch Ausfüllen der Online-Anmeldung, Bestätigen der AGB und Versenden der Online-

Anmeldung stellt der Teilnehmer ein rechtlich verbindliches Angebot an die Veranstalterin zum 

Abschluss eines Vertrages über die von der Veranstalterin angebotene, vom Teilnehmer 

ausgewählte Leistung. 

Vor Absenden der Online-Anmeldung werden dem Teilnehmer diese AGB zur Kenntnis gebracht. 

Sie können durch Klicken auf den Schriftzug „AGB gelesen und akzeptiert“ heruntergeladen, 

gelesen und gespeichert werden. Durch Bestätigung der AGB und Versenden der Online-

Anmeldung erklärt der Teilnehmer, die AGB vollständig gelesen und den Inhalt als einzige 

Vertragsgrundlage vorbehaltlos akzeptiert zu haben. 

2. Haftung - Kranken-, Haftpflicht- und Unfallversicherung 

 

Der Teilnehmer bzw. dessen Erziehungsberechtigte nehmen zur Kenntnis, dass es sich bei den 

angebotenen Veranstaltungen um Sport- und Freizeitaktivitäten handelt und bestätigt, dass der 

Teilnehmer sowohl physisch als auch psychisch gesundheitlich geeignet ist und über die 

erforderlichen Fähigkeiten zur Teilnahme verfügt. Der Teilnehmer bzw. dessen 

Erziehungsberechtigte haben die Veranstalterin über seine Fähigkeiten und Erfahrungen im 
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Zusammenhang mit der Ausübung von Fußballsport wahrheitsgemäß und umfassend 

aufzuklären.  

Die Veranstalterin haftet nicht für Schäden, soweit die Schäden nicht auf einem vorsätzlichen 

oder grob fahrlässigen Verhalten der Veranstalterin oder deren Erfüllungsgehilfen beruhen, und 

das schadenverursachende Verhalten nicht die die Veranstalterin aus dem abgeschlossenen 

Vertrag treffenden Hauptpflichten betrifft.  

Die Veranstalterin übernimmt insbesondere keinerlei Haftung für Schäden, die der Teilnehmer 

während der Durchführung der Veranstaltung sich selbst oder anderen Personen zufügt oder 

durch diese ihm zugefügt werden.  

 Der Teilnehmer nimmt eigenverantwortlich am Training teil.  

Allergien, Krankheiten und etwaige notwendige Medikamente und wenn der Teilnehmer/ die 

Teilnehmerin bestimmte Übungen aus gesundheitlichen Gründen nicht ausführen darf, sind der 

Camp-Leitung im Zuge der Anmeldung mitzuteilen.  

Verletzungen sowie der Weg zum / vom Trainingsort sind durch die jeweiligen Versicherungen 

der Erziehungsberechtigten abgesichert. Der Teilnehmer / die Teilnehmerin muss über den 

Erziehungsberechtigten kranken- und haftpflichtversichert sein. Medizinische Behandlungskosten 

aufgrund von Verletzungen und/oder Erkrankungen sind durch eine aufrechte 

Krankenversicherung des Erziehungsberechtigten abgedeckt. Der Abschluss einer 

Unfallversicherung wird empfohlen 

Die Veranstalterin haftet nicht für Diebstahl oder Verlust von Wertgegenständen oder Bargeld. 

 

3. Datenschutzerklärung  

Der Verein SV Essling verpflichtet sich, sämtliche Kunden- und Teilnehmerdaten gemäß der 

DSGVO sicher aufzubewahren und keine Daten an Dritte weiterzugeben. Es wird zur Kenntnis 

genommen, dass personenbezogenen Daten (Vorname, Nachname, fallweise Vor- und 

Nachname des/der Erziehungsberechtige(n), Geburtsdatum, Geschlecht, Adresse, PLZ, Ort, 

Telefonnummer, E-Mail Adresse, Eintrittsdatum, Tarifklasse/Sparte, eventuell Funktion) auf 

vertraglicher Grundlage innerhalb des Vereins elektronisch und manuell verarbeitet werden. Die 

Zwecke der Verarbeitung sind: sportliche, organisatorische und fachliche Administration und 

finanzielle Abwicklung, Mitgliederverwaltung, Zusendung von Vereins- und 

Verbandsinformationen, Informationen zu Veranstaltungen und Einladungen. Der Verein ist 

Verantwortlicher für die hier dargelegten Verarbeitungstätigkeiten. Personenbezogene Daten 

finden vom Verein nur für die dargelegten Zwecke Verwendung.  

Die Verarbeitungszwecke bei Dachverbänden erstrecken sich auf die rechtliche, steuerliche, 

administrative Unterstützung des Vereins, die Abwicklung von gemeinsam Projekten und 

Veranstaltungen, auf die Durchführung von Kursen und Fortbildungen, auf Unterstützung und  

Zusammenarbeit in Bereich Öffentlichkeitsarbeit und vieles mehr. Die Rechte im Zusammenhang 

mit datenschutzrechtlichen Vorschriften erstrecken sich auf das Recht auf Auskunft, 
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Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch in die 

Verarbeitung 

 

4. Gewährleistung  

Die Veranstalterin leistet dem Kunden lediglich Gewähr, dass die gebuchte Leistung dem Vertrag 

entspricht, ohne dem Kunden jedoch irgendeinen Erfolg zu garantieren. Die von der 

Veranstalterin geleistete Gewähr gilt ausschließlich für stattfindende Veranstaltungen. 

 

5. Nutzung Bild-/Foto-/Videoaufnahmen  

Die Erziehungsberechtigten erklären sich einverstanden, dass während und im Rahmen der 

Sport- bzw. Wettkampfausübung Foto- bzw. Videoaufnahmen ihres Kindes in Form von Einzel- 

und Gruppenaufnahmen zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit des SV Essling und dessen 

Kooperationspartnern angefertigt, zu diesem Zweck eingesetzt und via Live-Stream, via Internet 

(jederzeit weltweit durch jedermann abrufbar) und in sozialen Medien (jederzeit weltweit durch 

jedermann abrufbar) veröffentlicht werden. Aus dieser Zustimmung werden keine Rechte (z.B. 

Entgelt) abgeleitet. Dies betrifft die Medien Internet, Fernsehen, Radio und verschiedene 

Drucksorten. 

Diese Einwilligung ist freiwillig; wird sie nicht erteilt, entstehen dem Teilnehmer dadurch keine 

Nachteile. Diese Einwilligung kann jederzeit per E-Mail an die Veranstalterin widerrufen werden.  

Dem Teilnehmer steht das Recht zu, jederzeit in angemessenem Umfang Auskunft über bzw. 

Löschung der vom Teilnehmer verarbeiteten, Fotos und Videos zu verlangen. Ferner steht dem 

Teilnehmer das Recht zu, diese Daten berichtigen oder sperren zu lassen. Ebenso hat der 

Teilnehmer das Recht, jederzeit, ohne Angabe von Gründen, der Verarbeitung seiner 

personenbezogenen Daten widersprechen. In diesem Fall wird die Veranstalterin die weitere 

Verarbeitung der personenbezogenen Fotografien und Videoaufnahmen sofort einstellen und die 

Daten unwiederbringlich vernichten, soweit dies noch für die Veranstalterin möglich ist.  

Sofern der Teilnehmer Auskunft über seine Fotos oder Videos bzw. deren Korrektur oder 

Löschung wünscht sowie Widerspruch einlegen möchte oder weitergehende Fragen über die 

Verwendung seiner, der Veranstalterin überlassenen Fotos oder Videos hat, kann jederzeit die 

Veranstalterin kontaktiert werden. 

Gerichtsstand  

Der Gerichtsstand ist Wien. 


