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Hendi Rampazzo, Sonnberg 34, 9584 Finkenstein
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Allgemeine Geschäftsbedingungen - Action heroes – sport an fun industry
Allgemeine Teilnahmebedingungen
Mit der Unterzeichnung dieses Anmeldeformulars sowie der Bezahlung des Kursbeitrages (vor Kursbeginn), ist
die Buchung dieses Kurses verbindlich.
Ein Fernbleiben vom Kurs führt nicht zu einer Rückerstattung der Kursgebühr. Der Veranstalter ist nicht
verpflichtet, fehlende Unterrichtsstunden nachzuholen.
Es können jedoch – bei freien Kursplätzen in anderen Kursen, in Absprache mit Hendi Rampazzo – ab einer
50%igen Kursabwesenheit im Krankheitsfall (ärztliches Attest), die verpassten Einheiten nachgeholt werden.
Bei einem plötzlichen Kursausfall seitens des Veranstalters (zB Krankheit des Trainers, Covid-Bestimmungen),
besteht ebenso kein Anspruch auf Rückzahlung der Kursgebühr. Die Einheiten werden entweder zu einem
anderen Zeitpunkt nachgeholt oder gegebenenfalls darf der Kursleiter auch vertreten werden.
Kinder müssen persönlich durch ihre Eltern oder Begleitperson in die Garderobe und zum Eingang des
Turnsaals begleitet werden und sind am Ende des Kurses wieder pünktlich vor der Turnsaaltür abzuholen, da
die Kinder nach der Stunde an der Turnsaaltüre entlassen werden.
Die Aufsichtspflicht der Trainer/in begrenzt sich auf die angesetzte Kurszeit und Kursraum (Turnsaal).
Für die Organisation und Durchführung der Toilettengänge der teilnehmenden Kinder sind deren Eltern
verantwortlich. Die Eltern werden gebeten während der Kurszeit vor dem Turnsaal zu warten, da der/die
Trainer/in den Turnsaal nicht verlassen darf. Sollten die Eltern (Begleitperson) nicht anwesend sein, ist dies den
Trainern vorab mitzuteilen und eine jeweilige anwesende verantwortliche Ansprechperson (für z.B.
Toilettengänge)zu nennen.
Die Kursteilnehmer/innen haben die Anweisung der Kursleiter zu befolgen, anderenfalls kann bei grob
fahrlässigen Verstößen gegen die allgemein verbindlichen Verhaltensregeln, der/die Kursteilnehmer/in vom
Kurs ausgeschlossen werden. Eine Rückerstattung der Kursgebühren erfolgt in diesem Fall nicht.
Der Veranstalter hat die Möglichkeit, bei Ausfall durch Krankheit oder nicht erreichter Mindestteilnehmerzahl,
vom Vertrag zurückzutreten bzw. den Kurs an einem anderen Zeitpunkt stattfinden zu lassen.
Mit der Unterschrift bestätigt der/die Erziehungsberechtigte oder die volljährige Aufsichtsperson bei Bezahlung
der Kursgebühr die Kenntnisnahme der Hausordnung und der daraus resultierenden Aufsichtspflicht.
Es wird gebeten die Kinder in Turnkleidung und mit geeignetem Schuhwerk (Hallenturnschuhe mit heller
Sohle)zu den Kursen zu bringen, da sich sonst die Verletzungsgefahr erhöht.
Mit der Übernahme des Kursteilnehmers/Kursteilnehmerin übernimmt der/die Trainer/in die Verantwortung
für diese/n; der/die Trainer/in nimmt dabei eine besondere Vertrauensstellung gegenüber dem/der
Kursteilnehmer/in ein. Er/Sie ist verpflichtet, in eigener Verantwortlichkeit alle in einer konkreten Situation
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass der/die Kursteilnehmer/in mit der
größtmöglichen Sicherheit und Sorgfalt ausgebildet und betreut wird.
Im Rahmen dieses Kurses ist es teilweise erforderlich, Ihre Kinder mit den Händen zu unterstützen, um korrekte
Bewegungen zu erlernen und die Kursteilnehmer/in zu sichern.
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Datenschutz:
Seitens sport and fun industry wird bestätigt, dass die im Zuge der Anmeldung für den jeweiligen Kurs
übermittelten personenbezogenen Daten wie Alter und Name des Kindes und Daten der Eltern nur für die
Dauer des Kursbesuches/der Kursbesuche gespeichert und nicht weiterverwendet oder weitergegeben
werden.
Die E-Mail-Adressen und Namen der Eltern wird für die Aussendung von Informationen über weitere
Kursangebote gespeichert, sollte kein Interesse daran bestehen, Informationen auf elektronischem Wege zu
erhalten, kann dies jederzeit widerrufen werden und die E-Mail-Adresse wird gelöscht.
Weiters nehmen die Eltern hiermit zur Kenntnis, dass in den Kurseinheiten Fotos der Gerätelandschaften mit
Kindern gemacht werden, um die Kurseinheiten zu dokumentieren. Ausgewählte Fotos werden auch in der
Gemeindezeitung oder auf Werbefoldern verwendet.
Sollten Sie nicht einverstanden sein, dass Ihr Kind auf einem Foto zu sehen ist, bitte wir Sie dies schriftlich
bekannt zu geben – info@sportandfunindustry.at
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