Allgemeine Geschäftsbedingungen der Tennisschule Genähr
Einbeziehung der AGB
Die nachfolgenden Bedingungen sind Bestandteil der mit der Tennisschule Genähr geschlossenen Verträge.
Änderungen und Ergänzungen sind nur gültig, wenn sie durch die Tennisschule bestätigt werden.
Trainingskosten
Der Monatsbeitrag der Trainingskosten wird in der Mitte eines Monats per Lastschriftverfahren abgebucht. Die
Preise entnehmen Sie der Preisliste.
Gebühren für fehlgeschlagene Lastschriften/Rücklastschriften
Im Falle einer fehlgeschlagenen Lastschrift oder im Falle einer Rücklastschrift erheben wir eine Gebühr in Höhe
der uns von Ihrem Kreditinstitut pro fehlgeschlagener Lastschrift beziehungsweise berechneten Kosten für die
Rücklastschrift oder die fehlgeschlagene Lastschrift.
Training
Das Training wird von Benjamin Genähr und dem Trainerteam durchgeführt. Die Gruppeneinteilung der
Teilnehmer erfolgt durch Benjamin Genähr. Auf Wünsche bei der Gruppeneinteilung werden wir nach Möglichkeit
Rücksicht nehmen. Falls dies aus organisatorischen Gründen notwendig ist, ist es der Tennisschule gestattet,
auch während der Saison einen Trainerwechsel vorzunehmen bzw. Vertretungsunterricht zu erteilen.
Am regelmäßigen Training können nur Spieler/innen teilnehmen, die Mitglied beim TC Dettingen/Erms sind.
Trainingszeitraum
Sommersaison: Mai – September (5 Monate)
Wintersaison: Oktober – April des folge Jahres (7 Monate und in der Tennishalle)
In den Schulferien (BW) und an gesetzlichen Feiertagen findet kein Training statt.
Stundenausfall
Trainingseinheiten, die ein Teilnehmer aus Krankheit oder sonstigen Gründen nicht wahrnehmen kann, können
aus organisatorischen Gründen nicht nachgeholt werden. Stunden, die von der Tennisschule abgesagt wurden,
werden nachgeholt.
Bei Krankheiten bzw. Verletzungen, die länger als 4 Wochen andauern, müssen die ersten 4 Wochen nach
Mitteilung über die Krankheit/Verletzung bezahlt werden. Danach werden die durch Krankheit oder Verletzung
nicht wahrgenommenen Stunden nicht berechnet, ausgenommen Hallengebühren.
Aufsichtspflicht und Haftungsrisiken
Die Teilnahme am Tennistraining erfolgt auf eigene Gefahr. Die Tennistrainer der Tennisschule Genähr
übernehmen keinerlei Haftung liegen gebliebener oder abhanden gekommener Gegenstände. Unsere
Aufsichtspflicht bei minderjährigen Kindern beschränkt sich zeitlich auf die Dauer und örtlich auf den Ort des
gemeinsamen Trainings. Wir können vor Beginn und nach Ende des Trainings keine Aufsichtspflichten
übernehmen. Informieren Sie Ihre Kinder, dass sie den Trainingsbereich während des Trainings nicht verlassen
dürfen und den Anweisungen des Trainers Folge leisten müssen.
Kündigung
Das Training ist zum 31.03 oder zum 31.08 des laufenden Jahres kündbar. Ansonsten verlängert sich der Vertrag
um eine weitere Saison. Eine Kündigung muss schriftlich erfolgen.
Fotoaufnahmen / Bildmaterial
Der/die Teilnehmer/in erklärt sich damit einverstanden, dass die im Rahmen des Trainings oder bei sonstigen
Veranstaltungen der Tennisschule Genähr entstandenen Fotoaufnahmen von der Tennisschule Genähr genutzt
und veröffentlicht werden dürfen. Der/die Teilnehmer/in erklärt sich mit der unentgeltlichen Verwendung der
fotografischen Aufnahmen seiner Person zum Zwecke der werbenden Veröffentlichung für die Tennisschule
Genähr (bspw. auf der Homepage, in Rundmails, auf Plakaten, auf Flyern) einverstanden. Die Verwendung der
fotografischen
Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke oder ein Inverkehrbringen durch Überlassung der
Aufnahmen an Dritte ist unzulässig. Der teilweise oder vollständige Widerruf der Einverständniserklärung ist in
schriftlicher Form jederzeit mit Wirkung für die Zukunft möglich. Der/die
Erziehungsberechtigte hat den oben aufgeführten Textabschnitt zur Kenntnis genommen und ist damit
einverstanden, dass von dem/der minderjährigen Teilnehmer/in zum genannten Zweck Aufnahmen veröffentlicht
werden. Dem/der Erziehungsberechtigten ist bekannt, dass diese Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für
die Zukunft widerrufen werden kann. Der Widerruf bewirkt, dass veröffentlichte Aufnahmen in vertretbarem Maße
entfernt und keine weiteren Aufnahmen veröffentlicht werden. Bei Veröffentlichung von Gruppenaufnahmen führt
der spätere
Widerruf nicht dazu, dass das Bild entfernt werden muss.
Datenschutz
Ihre persönlichen Daten werden bei uns elektronisch gespeichert. Eine Weitergabe ihrer Daten an Dritte erfolgt
nicht. Nach Beendigung des Trainings sind wir befugt, Ihre Daten für die Dauer von drei Jahren aufzubewahren.
Schlussbestimmung
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein,
so werden die übrigen Bestimmungen dieses Vertrages hiervon nicht berührt.
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