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AGB der Fußballakademie art of soccer UG 

 
Der Umfang der Leistungen ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung der Fußballakademie art of soccer. 
Änderungen sind möglich und obliegen der Entscheidung des Betreuungspersonals vor Ort. 
 
Die Teilnahmegebühren sind jeweils im Voraus des entsprechenden Beitragsmonats fällig. Die erste 
Monatsgebühr jedoch vor Beginn der Teilnahme an der Fußballakademie. Sie werden grundsätzlich durch 
Lastschrifteinzugsverfahren eingezogen. Bei entstehenden Gebühren wegen Rücklastschrift, werden diese dem 
jeweiligen Teilnehmer in Rechnung gestellt. 
 
Die Gebühren beziehen sich auf Jahresbasis (Ab dem Tag der ersten gebührenpflichtigen Trainingseinheit 12 
Monate Vertragslaufzeit). Um nicht die gesamten Jahresgebühren in einem Betrag im Voraus in Rechnung 
stellen zu müssen, wurde eine Aufteilung in 12 gleiche Monatsgebühren á 119,00 Euro (Paket 1), á 79,00 Euro 
(Paket 2) gewählt. Bei Geschwistern zahlt jede weitere Person eine Monatsgebühr von 100,00 Euro (Paket 1), 
60,00 Euro (Paket 2). Alle Preise sind Endpreise, sie enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. 
 
Für persönliches Einzeltraining fallen Teilnahmegebühren i.H.v. 35,00 Euro pro Einheit an (Paket 3), jedoch nur 
in Verbindung mit Paket 1 oder Paket 2. Paket 3.1 - Teilnahmegebühr 40,00 Euro pro Einheit - gilt nur für 
Anmeldungen, die noch keine Leistungen der Pakete 1 und 2 in Anspruch nehmen. Abweichungen werden 
bekannt gegeben. 
   
Die 1. Probestunde, bei monatlich laufenden Trainingseinheiten (nur Praxis) ist kostenfrei. 
 
Das Training sowie die Theoriestunden finden das ganze Jahr mit Ausnahme von Feiertagen sowie 
unvorhergesehener Ausfallzeiten von maximal drei Terminen statt. Die Fußballakademie behält sich vor, bei 
schlechtem Wetter praktische Trainingseinheiten kurzfristig abzusagen. Die Teilnehmer werden in diesem Fall 
unverzüglich darüber in Kenntnis gesetzt. Für vom/von der Teilnehmer/in zu vertretenden Ausfall von 
Trainingsstunden besteht kein Anspruch auf Rückzahlung oder Ersatz. 
 
Zukünftige Änderungen des Ortes, der Zeiten und des Lehrkörpers bleiben vorbehalten.  
 
Die im Internet gemachten Angaben zu Terminen, Gebühren und Leistungen sind ohne Gewähr. 
 
Die Vertragslaufzeit ist unbefristet und die Teilnahme ist mit einer Frist von 2 Monaten halbjährlich, schriftlich 
an die Büro-Adresse der Fußballakademie art of soccer (Jahnstraße 2, 67136 Fußgönnheim) kündbar. Nach 
einer Kündigung besteht seitens des Teilnehmers kein Anspruch auf Erstattung der Teilnahmegebühren. 
 
Eine Nichtteilnahme an den Trainingseinheiten und Unterrichtsstunden befreit nicht von der Zahlungspflicht. 
 
Der Vertrag kann aus wichtigem Grunde insbesondere dann fristlos durch die Fußballakademie art of soccer 
gekündigt werden, wenn sich der Teilnehmer mit der Zahlung der Gebühren 2 Monate in Verzug befindet oder 
wenn der Teilnehmer die Trainings- und Unterrichtseinheiten maßgeblich durch sein Verhalten stört oder 
negativ beeinflusst oder sich vertragswidrig verhält. 
 
Die Fußballakademie haftet für die sorgfältige Auswahl der Trainer und Betreuer, die ordnungsgemäße 
Durchführung der Trainings- und Unterrichtseinheiten und für die ordnungsmäßige  
 
Erbringung der sonstigen vertraglich vereinbarten Leistungen. Der Veranstalter haftet nicht für die 
Fahrlässigkeit der Trainer und Betreuer. Der Erziehungsberechtigte haftet für die vorsätzlich oder fahrlässig 
verursachten Schäden des jeweiligen Teilnehmers. 
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Gemäß einer Gruppenversicherung sind die Teilnehmer während des Trainings unfallversichert, sofern Sie 
Mitglied der Fußballakademie art of soccer sind. Bei unseren "Soccer Camps" und dem Individualtraining sind 
die Teilnehmer weder während der Veranstaltung noch auf dem Hin-/Rückweg durch uns kranken-, haft- oder 
unfallversichert. Der Abschluss einer privaten Unfallversicherung wird in allen Fällen empfohlen. 
 
Entstehen bei medizinischer Notfallversorgung durch Krankheit oder Verletzung des Teilnehmers der 
Fußballakademie Kosten, so erklären sich der Teilnehmer bzw. seine Erziehungsberechtigten bereit, diese 
umgehend zu erstatten. Werden Medikamente und Krankheiten bei der Anmeldung verschwiegen und der 
Teilnehmer erlangt hierdurch gesundheitliche Schäden, so muss der Teilnehmer oder dessen gesetzlicher 
Vertreter für entstandene Kosten selbst aufkommen. Da wir ausdrücklich drauf hinweisen, kann die 
Fußballakademie in diesem Fall weder belangt, noch in Rechenschaft gezogen werden. 

Der Kunde erklärt mit der gültigen Anmeldung bzw. dem Vertragsabschluss ihr Einverständnis dazu, dass von 
den Teilnehmern Bildnisse und Filmaufnahmen angefertigt und durch die Fußballakademie , sowie die von der 
Fußballakademie mit der Umsetzung beauftragten Werbeagenturen unbeschränkt für die Öffentlichkeitsarbeit 
in allen Medien, unter anderem auch im Internet und in sozialen Netzwerken, auch in bearbeiteter Form 
verbreitet, veröffentlicht werden dürfen – und zwar ohne Beschränkung des räumlichen, inhaltlichen oder 
zeitlichen Verwendungsbereichs und insbesondere wiederholt auch zu Zwecken der eigenen oder fremden 
Werbung sowie zu Merchandisingzwecken. Wird dieses Einverständnis vom Kunden nicht gegeben, muss dies 
ausdrücklich schriftlich gegenüber der Fußballakademie erklärt werden. 

Die Geschäftsführung der Fußballakademie art of soccer kann bei schwerwiegenden Bedenken die 
Teilnahmeerklärung verweigern. 
 
Wir weisen Sie darauf hin, dass ausreichend Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen 
werden. Die mit der Anmeldung angegebenen Daten werden ausschließlich für betriebsinterne Zwecke in der 
EDV gespeichert und gesichert, ohne Weitergabe an Dritte. Nur mit ausdrücklicher Genehmigung des 
Teilnehmers bzw. der erziehungsberechtigten Personen der Teilnehmer können Daten an Vereine 
weitergegeben werden. 
 
Wir sind berechtigt, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen einseitig zu ändern, soweit dies zur Beseitigung 
nachträglich entstehender Äquivalenzstörungen oder zur Anpassung an veränderte gesetzliche oder technische 
Rahmenbedingungen notwendig ist. Über eine Änderung werden wir den Kunden unter Mitteilung des Inhalts 
der geänderten Regelungen an die zuletzt bekannte E-Mail-Adresse des Kunden informieren. Die Änderung 
wird Vertragsbestandteil, wenn der Kunde nicht binnen sechs Wochen nach Zugang der Änderungsmitteilung 
der Einbeziehung in das Vertragsverhältnis uns gegenüber in Schrift oder Textform widerspricht. 
 
Sollten diese Geschäftsbedingungen in einzelnen Teilen nicht rechtswirksam sein, so behalten die anderen Teile 
ihre Gültigkeit. 
 
Durch die Anmeldung werden vorgenannte Geschäftsbedingungen der Fußballakademie art of soccer 
anerkannt. Mit der Anmeldung bestätigt der Unterzeichner, dass alle gemachten Angaben korrekt sind. 


