Allgemeine Geschäftsbedingungen
SV Esting e.V. Ferienprogramm
Das Ferienprogramm findet in den Räumen des Sportverein Esting e.V. in Esting, Schlossstraße 21, statt.
Das Ferienprogramm richtet sich vorrangig an die Kinder und Jugendlichen aus der Stadt Olching und
umliegenden Gemeinden. Organisator des Ferienprogramms ist der SV Esting e.V..
1. Anmeldung
Der Anmeldeprozess wird ausschließlich über ein Onlineportal abgewickelt. Alle Veranstaltungen
sind dort hinterlegt und ausführlich beschrieben.
2. Verhaltensregeln und Haftung
Jede/r Teilnehmer*in unterliegt der Hausordnung und hat den Anweisungen des Lehrpersonals zu
entsprechen. Die Aufsichtspflicht der Lehrkräfte beschränkt sich auf den Unterricht.
Das Rauchen in den Sportstätten ist grundsätzlich verboten.
Bei groben Verstößen gegen die Regeln des Anstandes sowie die Hausordnung, kann Hausverbot
erteilt werden, wobei jedoch die Ferienprogrammgebühren nicht erstattet werden.
Kosten bei Sachbeschädigungen werden auf Rechnung des Verursachers behoben. Die Beweislast
dafür, dass Beschädigung oder Verlust von Leitung oder Personal zu vertreten wären, liegt beim
Kursteilnehmer.
3. Kosten und Rücktritt
Ein Rücktritt von der Teilnahme an unseren Ferienprogrammen ist bis eine Woche vorher kostenlos
möglich. Für Rücktritte bis zu drei Tagen vorher fallen 50% der Teilnahmegebühren an. Danach wird
die gesamte Teilnahmegebühr berechnet.
Ausnahme: Der freiwerdende Platz kann mit einem Ersatzteilnehmer, oder bei bestehen einer
Warteliste, aufgefüllt werden.
4. Sonstiges
Mit Betreten der Räume des Veranstaltungsorts sowie mit Unterzeichnung eines Anmeldeformulars in
schriftlicher oder elektronischer Form (Internet) werden diese Geschäftsbedingungen ausdrücklich
zur Kenntnis genommen und bindend anerkannt.
Bei der Anmeldung/Buchung per Internet muss der Kunde ein spezifisches Feld zur Kenntnisnahme
der allgemeinen Geschäftsbedingungen anklicken. Mit der Abgabe dieser Bestätigung erklärt der
Kunde, dass er vom Inhalt der allgemeinen Geschäftsbedingungen Kenntnis genommen hat und diese
in vollem Umfang akzeptiert.
Sollten einzelne Teile dieses Vertrages und seiner Bedingungen unwirksam sein, so wird davon die
Gültigkeit des Vertrages und dieser Bedingungen im Übrigen nicht berührt.
Gerichtsstand für beide Parteien ist Olching.

5. Anhang
Mit der Anmeldung zum Ferienprogramm haben Sie die Regeln zur Kenntnis genommen und erklären
sich damit ausdrücklich wie folgt einverstanden!
Einverständniserklärung Eltern bzw. Personensorgeberechtigten
1. Ich bin damit einverstanden, dass das angemeldete Kind am Ferienprogramm des SV Esting e.V.
teilnimmt.
2. Datenschutzerklärung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten:
Ich willige ein, dass der SV Esting e.V., als verantwortliche Stelle, die in der Anmeldung zum
Ferienprogramm erhobenen personenbezogenen Daten, wie z.B. Namen, Vorname, Geburtsdatum,
Adresse, E-Mail-Adresse und Telefonnummer ausschließlich zur Organisation und Abwicklung des
Ferienprogrammes verarbeitet und nutzt. Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten erfolgt
ausschließlich an die jeweiligen Veranstalter der gewählten Ferienprogrammangebote und nur zum
Zwecke der Abwicklung dieser Veranstaltung. Eine Datenübermittlung an Dritte, außerhalb der
vorgenannten Datenweitergabe, findet nicht statt.
Bei Abschluss des Ferienprogrammes werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie
nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.
Neben dem Recht auf Auskunft bezüglich der zu seiner Person bei dem Verantwortlichen SV Esting
e.V. gespeicherten Daten hat jeder Anmeldende, im Rahmen der Vorgaben der DSGVO, das Recht,
der Speicherung der Daten, die nicht im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben für bestimmte Zeiträume
vorgehalten werden müssen, für die Zukunft zu widersprechen. Ferner besteht im Falle von
fehlerhaften Daten ein Korrekturrecht.
3. Kommunikation:
Ich willige ein, dass der SV Esting e.V. sowie die ausgewählten Veranstalter der
Ferienprogrammangebote meine E-Mail-Adresse und, soweit erhoben, auch meine Telefonnummer
zum Zwecke der Kommunikation nutzt.
4. Bildrechte:
Ich willige ein, dass der SV Esting e.V. bzw. die ausgewählten Veranstalter Bilder vom
Ferienprogramm auf der Website des Vereins bzw. der Veranstalter oder sonstigen Publikationen
veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung
weitergibt. Abbildungen von genannten Einzelpersonen oder Klein-Gruppen hingegen bedürfen einer
Einwilligung der abgebildeten Personen.
6. Alle Teilnehmer sind während den Veranstaltungen durch den SV Esting e.V. gegen Unfälle
versichert.
7. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind entsprechend gekleidet ist, die nötige Ausrüstung mitbringt
und über die ggf. für die Veranstaltung nötigen Kenntnisse, Fertigkeiten und gesundheitliche
Verfassung verfügt.
8. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Für die Durchführung, Qualität und Aufsicht bei der
Veranstaltung ist der jeweilige Ausrichter/Veranstalter verantwortlich.
9. Es passiert leider immer wieder, dass angemeldete Kinder nicht erscheinen. Bitte überlegen Sie
daher vor der Anmeldung genau, ob Ihr Kind teilnehmen kann oder will. Sollte eine Absage dennoch
nötig sein, dann sagen Sie bitte auf jeden Fall rechtzeitig ab, damit die freigewordenen Plätze ggf. an
andere Kinder weitergegeben werden können. Bedenken Sie dabei auch den Aufwand, den die
Organisatoren bereits mit der Vorbereitung der Veranstaltung gehabt haben.
10. Jeder Teilnehmer ist verpflichtet, auf seine Sachen selbst zu achten, sich an die Anordnungen der
Veranstalter/Betreuer zu halten und sich nicht ohne Abmeldung von der Gruppe zu entfernen.

11. Ist Ihr Kind Allergiker? Müssen die Betreuer auf bestimmte gesundheitliche Einschränkungen
achten? Bitte informieren Sie die Veranstalter/Betreuer!
12. Für die Veranstaltungen gelten die Vorgaben des jeweiligen Veranstalters!
13. Der Unkostenbeitrag ist vorab zu begleichen. Die Anmeldung ist erst verbindlich, wenn der
Unkostenbeitrag vollständig und termingerecht auf dem Konto des Sv Esting e.V. eingegangen ist.

