1-Anmeldung und Bezahlung
Die Anmeldung zu einem Camp des KHTC
Blau-Weiss e.V. erfolgt in schriftlicher Form
über das Anmeldeformular. Sollten noch
Plätze für das Camp vorhanden sein, wird die
Anmeldung durch den KHTC Blau-Weiss e.V.
bestätigt und ein Platz angeboten.
Dem Anmeldeformular liegt eine
Abbuchungsgenehmigung bei, die zwingend
auszufüllen ist.
2-Teilnahmebestätigung
Die Teilnahme ist an die erfolgreiche
Abbuchung der Camp-Gebühr durch den
KHTC Blau-Weiss e.V. gebunden.
3-Leistungen
Training und Betreuung zu den angegebenen
Zeiten. Die in Klammern ausgewiesene Zeit
beschreibt den Zeitpunkt, ab dem die
Teilnehmer kommen können und eine
Aufsicht erfolgt. Das Programm startet erst
zur angegebenen Campzeit. Verpflegung in
durch ein warmes Mittagessen inkl. Getränke
in der Gastronomie des KHTC Blau-Weiss
e.V., sowie Wasser und Obst.
4-Haftungsausschluss
Schadensersatzansprüche gegen den
Veranstalter auf Verzug, Unmöglichkeit der
Leistung, positiver Forderungsverletzung, aus
unerlaubter Handlung oder aus einem
sonstigens Rechtsgrund sind ausgeschlossen,
soweit der Veranstalter, dessen gesetzliche
Vertreter oder Erfüllungshilfen nicht
vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt
haben. Darüber hinaus verzichtet der CampTeilnehmer oder bei Minderjährigen dessen
gesetzlicher Vertreter auf Schadenersatzund Schmerzensgeldansprüche gegenüber
dem Veranstalter wegen eines Verschuldens
bei Vetragsabschluss sowie gegenüber dem
Veranstalter und anderen Spieler/innen au
unerlaubter Handlung, sofern der
Veranstalter, dessen gesetzlicher Vertreter
oder Erfüllungshilfen oder andere
Spieler/innen nicht vorsätzlich oder grob
fahrlässig gehandelt haben.

5-Rücktritt
Die Teilnahme an einem Camp des KHTC
Blau-Weiss e.V. kann jederzeit vor Beginn
des Camps storniert werden. Der Rücktritt
muss schiftlich erfolgen.Maßgeblich für den
Rücktrittszeitpunkt ist der Eingang der
Rücktrittserklärung beim KHTC Blau-Weiss
e.V. Bei Rücktritt können wir angemessenen
Ersatz für unsere Aufwendungen verlangen.
Im Falle eines Rücktrittss von einem Camp
des KHTC Blau-Weiss e.V. nach erfolgter
schriftlicher Anmeldung nd entsprechender
Bestätigung, behalten wir
Rücktrittspauschalen (in Prozent der CampGebühr) ein: bis zum 21. Tag vor dem CampBeginn 0 %, bis zum 7. Tag vor Camp-Beginn
30 %, ab dem 7. Tag vor Camp-Beginn 50 %;
bei Nichterscheinen bzw. Stornierung nach
Camp-Beginn 100 %. Der KHTC Blau-Weiss
e.V. kann Camps absagen, wenn sich
weniger als die Mindestteilnehmerzahl
hierfür angemeldet haben oder die dafür
vorgesehenen Sportstätten kurzfristig nicht
zur Verfügung stehen. In diesem Fall werden
die Camp-Gebühren voll erstattet.
6-Unwirksamkeit der AGBs
Die Unwirksamkeit eines Teiles der
Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der
übrigen Bestimmungen nicht. Unwirksamen
Bestimmungen sind durch wirksame
Regelungen zu erssetzen, die dem Sinn und
Zweck der als unwirksam erkannten
Bestimmung möglichst nahe kommt.
7-Veranstalter Camps
Kölner HTC Blau-Weiss von 1930 e.V.,
Neuenhöfer Allee 69, 50935 Köln, Telefon:
0221-433567

