Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden
bei Pauschalreisen nach § 651a BGB
Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne
der Richtlinie (EU) 2015/2302.
Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Die Fußballschule
TeaM-Soccer trägt die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten
Pauschalreise.
Zudem verfügt die Touristik-Service-Center GmbH (TSC-Kinder- und Jugendreisen) über die gesetzlich
vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung Ihrer Zahlungen im Fall einer Insolvenz.
Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302
1. Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des
Pauschalreisevertrags.
2. Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen
Reiseleistungen.
3. Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit
dem Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können.
4. Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen unter
zusätzlichen Kosten – auf eine andere Person übertragen.
5. Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich
erhöhen und wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage vor
Beginn der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 % des Pauschalreisepreises übersteigt, kann der
Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung
vorbehält, hat der Reisende das Recht auf eine Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten sich verringern.
6. Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle
Erstattung aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des
Preises erheblich geändert wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer die Pauschalreise
vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung und unter
Umständen auf eine Entschädigung.
7. Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung
einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende
Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen.
8. Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und
vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten.
9. Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß
durchgeführt werden, so sind dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten
anzubieten. Der Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten (in der
Bundesrepublik Deutschland heißt dieses Recht „Kündigung“), wenn Leistungen nicht gemäß dem Vertrag
erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen
Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen.
10. Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht
oder nicht ordnungsgemäß erbracht werden.
11. Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet.
12. Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder - in einigen Mitgliedstaaten – des Reisevermittlers werden
Zahlungen zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, des
Reisevermittlers nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so
wird die Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet. Die Touristik-Service-Center GmbH (TSC-Kinder- und
Jugendreisen) hat eine Insolvenzabsicherung mit Zurich Insurance plc., Niederlassung für Deutschland, Platz
der Einheit 2, 60327 Frankfurt, abgeschlossen. Die Reisenden können diese Einrichtung oder den Makler, die
KAERA Industrie und Touristik Versicherungsmakler GmbH, Telefon 06172-997610, kontaktieren, wenn ihnen
Leistungen aufgrund der Insolvenz der Touristik-Service-Center GmbH (TSC-Kinder- und Jugendreisen)
verweigert werden.

Webseite, auf der die Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das nationale Recht umgesetzten Form zu finden ist:
www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de

ALLGEMEINE
REISEVERTRAGSBEDINGUNGEN
FUSSBALLSCHULE TEAM-SOCCERVERANSTALTER/ANBIETER
1. ABSCHLUSS DES REISEVERTRAGES
Mit der Anmeldung kommt ein Vertrag mit der Fußballschule
TeaM-Soccer (Thomas Metzner, Zum Schmiedeberg 38,
01156 Dresden) zu Stande. Die Anmeldung kann online,
schriftlich, mündlich oder fernmündlich vorgenommen werden.
Sie erfolgt auch für alle in der Anmeldung mit aufgeführten
Teilnehmern, für deren Vertragsverpflichtung der Anmeldende
wie für seine eigenen Verpflichtungen einsteht. Der Vertrag
kommt mit der Absendung zustande. Sie erhalten direkt nach
dem Eingang eine elektronische Rechnung.
2. LEISTUNGEN
Der Umfang der vertraglichen Leistungen ergibt sich aus der
Leistungsbeschreibung des Anbieters auf den Prospekten,
Plakaten und den Internetdarstellungen auf der Seite
www.team-soccer.eu.
3. LEISTUNGS-UND PREISÄNDERUNG
Änderungen oder Abweichungen einzelner Leistungen von
dem vereinbarten Inhalt des Vertrages, die nach
Vertragsschluss notwendig werden und die vom Anbieter nicht
wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind nur
gestattet, soweit die Änderungen oder Abweichungen nicht
erheblich sind und den Gesamtverlauf nicht beeinträchtigen.
Anmeldeschluss für die Camps ist immer 1 Tag vor dem 1.
Camp-Tag.
4. RÜCKTRITT UND KÜNDGUNG DURCH DEN ANBIETER
Der Anbieter kann in folgenden Fällen vor Beginn der
Veranstaltung vom Vertrag zurücktreten oder nach Beginn der
Veranstaltung den Vertrag kündigen:
a) Ohne Einhaltung einer Frist
Wenn der Teilnehmer die Durchführung der Veranstaltung
ungeachtet einer Abmahnung des Anbieters nachhaltig stört
oder wenn er sich in solchem Maße vertragswidrig verhält, dass
die sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist.
Kündigt der Anbieter, so behält er den Anspruch auf
Rechnungs-Betrag.
b) Bis 1 Woche vor einem Fußballcamp
Wird
ein
Fußballcamp
mangels
Erreichen
der
Mindestteilnehmerzahl von 15 Teilnehmern abgesagt, wird
dem Kunden umgehend eine Ersatzveranstaltung angeboten,
die in einer zumutbaren Entfernung von maximal 40km liegen
darf. Sollte diese nicht angenommen werden, bekommt der
Kunde sein Geld zurückerstattet. Sollte ein weiteres Camp im
gleichen Zeitraum (+/- 1 Tag), innerhalb einer Entfernung von
20 Kilometern zum ursprünglichen Austragungsort stattfinden,
so muss der Vertragspartner einer Umbuchung auf das
Zweitcamp zustimmen.
c) Der Anbieter behält sich das Recht vor, bei Nichteinhaltung
der Campregeln (z.B. Drogen- und Alkoholgenuss,
Vandalismus, etc.) den Teilnehmer auf eigene Kosten nach
Hause zu schicken.
5. HAFTUNG DES ANBIETERS
Der Anbieter haftet im Rahmen der Sorgfaltspflicht für:

die gewissenhafte Vorbereitung

die sorgfältige Auswahl und Überwachung der
Leistungsträger

die Richtigkeit der Beschreibungen

die ordnungsgemäße Erbringung der vertraglich
vereinbarten Leistungen
6. VERSICHERUNGEN
Jeder Teilnehmer muss kranken- und haftpflichtversichert sein,
Kinder und Jugendliche über ihre Erziehungsberechtigten. Dies
gilt auch für nicht angemeldete Teilnehmer des Camps wie z.B.
Eltern zur Eltern-Kids-WM. Die Teilnahme am gesamten Camp
erfolgt
auf
eigene
Gefahr
ohne
besonderen
Versicherungsschutz durch den Veranstalter. Der Abschluss
weiterer Versicherungen liegt im Ermessen des Teilnehmers.
Der Anbieter haftet nicht für Schäden, die durch Teilnehmer der
Veranstaltung verursacht wurden. Etwaige Haftpflichtschäden
sind durch die Haftpflichtversicherung der Eltern abzusichern.
Das teilnehmende Kind ist gesund und sportlich voll belastbar.
Es nimmt eigenverantwortlich am Training teil. Allergien und
andere gesundheitliche Probleme sind vor Beginn der
Veranstaltung dem Veranstalter mitzuteilen. Bei Verlust von
Wertsachen übernimmt der Anbieter keine Haftung.
7. MEDIZINISCHE VERSORGUNG
Wird ein Teilnehmer während der Veranstaltung krank oder
verletzt sich, so bevollmächtigen der Teilnehmer bzw. seine
Erziehungsberechtigten den Anbieter alle notwendigen Schritte
und Aktionen für eine sichere, angemessene Behandlung
und/oder seinen Heimtransport zu veranlassen. Sollten dem
Anbieter durch eine medizinische Notfallversorgung eines
Teilnehmers Kosten entstehen, so erklären sich der
Teilnehmer bzw. seine Erziehungsberechtigten bereit, diese
umgehend
zu
erstatten.
Veränderungen
des
Gesundheitszustandes des Teilnehmers während der
Veranstaltung sind unverzüglich anzuzeigen.
8. RÜCKTRITT DURCH VERTRAGSPARTNER
Der Vertragspartner kann jederzeit bis zur vollständigen
Leistungserbringung durch den Ausrichter vom Vertrag

zurücktreten. Der Rücktritt ist in schriftlicher Form zu erklären.
Tritt der Vertragspartner vom Vertrag zurück oder nimmt er das
Angebot nicht wahr, so kann der Ausrichter eine Pauschale als
Ersatz für die getroffenen Vorkehrungen und für seine
Aufwendungen verlangen. Diese beträgt pro angemeldeten
Teilnehmer:
a)
b)
c)

d)

30 % der Teilnahmegebühr
bei Rücktritt bis vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn
50 % der Teilnahmegebühr
bei Rücktritt bis zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn
70 % der Teilnahmegebühr
bei Rücktritt ab einem Zeitraum von weniger als zwei
Wochen vor Veranstaltungsbeginn
90 % der Teilnahmegebühr
bei Rücktritt ab einem Zeitraum von weniger als eine
Woche vor Veranstaltungsbeginn

Sollte der Teilnehmer aus gesundheitlichen Gründen nicht am
Camp teilnehmen können, so sind diese Gründe schriftlich
(ärztliches Attest) zu belegen. Die Teilnehmergebühr wird für
ein anderes Camp gutgeschrieben. Sollte diese noch nicht
gezahlt worden sein, besteht die Forderung weiterhin.
Sollte der Teilnehmer nicht zum Camp-Beginn erscheinen oder
dem Camp ganz fern bleiben ohne schriftliche Erklärung so
behält sich Veranstalter vor, eine Schadenersatzpauschale von
10% des Gesamtbetrages/Tag zu erhebe
Für die Höhe der Pauschale ist der Zugang der
Rücktrittserklärung beim Ausrichter maßgeblich. Mit dem
Rücktritt sind alle Ansprüche an den Veranstalter erloschen.
Sollte sich der Teilnehmer nach Beginn / während des Camps
verletzen oder krank werden, kann die Teilnahmegebühr nach
Vorlage eines ärztlichen Attests anteilig für ein Camp seiner
Wahl gutgeschrieben werden. Mit dem Rücktritt sind alle
Ansprüche an den Veranstalter erloschen.
9. FOTO- UND FILMRECHTE
Die Teilnehmer und ihre gesetzlichen Vertreter erklären mit der
Anmeldung ihr Einverständnis dazu, dass von den Teilnehmern
Bildnisse und Filmaufnahmen angefertigt und durch den
Anbieter, verbreitet und öffentlich zur Schau gestellt werden auch im Internet -, und zwar ohne Beschränkung des
räumlichen, inhaltlichen oder zeitlichen Verwendungsbereichs
und insbesondere wiederholt auch zu Zwecken der eigenen
oder fremden Werbung sowie zu Merchandisingzwecken der
Fußballschule TeaM-Soccer.
Nach europäischer Datenschutz-Grundverordnung kann die
Verwendung der Bilddaten jederzeit widerrufen werden.
10. NEWSLETTER UND WERBUNG
Der Anbieter behält sich vor, den Teilnehmern nach der
Anmeldung, Angebote für andere seiner Events zu machen.
Dies erfolgt über die Kontaktdaten, hauptsächlich E-MailAdressen der angemeldeten Teilnehmer. Sollte der Fall
eintreten das Werbung unerwünscht sei, genügt dem
Veranstalter eine kurze Benachrichtigung per E-Mail oder
Telefon. Angebote können nur wahrgenommen werden wenn
ein Angebot persönlich erhalten wurde. Eine Weiterleitung
durch oder an Dritte ist unzulässig.
11. BEKLEIDUNG/BESTELLTE WARE/PAKETE
Die bestellte Ware/Bekleidung ist beim Versand, bzw. bei der
Übergabe an den Teilnehmer im einwandfreien Zustand und
nach den Angaben in der Bestellung des Teilnehmers geliefert
worden. Reklamationen nach dem erstmaligen Tragen oder
Benutzen sind ausgeschlossen. Daher sind diese übergebenen
Sachen sofort nach Erhalt vom Teilnehmer zu überprüfen.
12. GERICHTSSTAND
Der Teilnehmer kann den Anbieter nur an dessen Sitz
verklagen. Für Klagen des Anbieters gegen den Teilnehmer ist
der Wohnsitz des Teilnehmers maßgebend, es sei denn, die
Klage richtet sich gegen Vollkaufleute oder Personen, die
keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland haben, oder gegen
Personen, die nach Abschluss des Vertrages ihren Wohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt haben,
oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort im
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. In diesen Fällen
ist der Sitz des Anbieters maßgebend.
13. UNWIRKSAMKEIT EINZELNER BESTIMMUNGEN
Erweist sich eine der vorstehenden Bestimmungen als
unwirksam, so ist hiervon die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen nicht berührt und hat nicht die Unwirksamkeit
des gesamten Vertrages zur Folge.
14. ANBIETER
Fußballschule TeaM-Soccer
Vertreten durch Thomas Metzner
Zum Schmiedeberg 38
01156 Dresden

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN –
TOURISTIK-SERVICE-CENTER
GMBH
–
VERMITTLER
1. ABSCHLUSS DES REISEVERTRAGES
1.1. Mit seiner Buchung (Reiseanmeldung) bietet der Kunde dem
Reisevermittler den Abschluss eines Reisevertrages verbindlich
an.
1.2. Die Buchung kann mündlich, schriftlich, telefonisch, per
Fax oder auf elektronischem Weg (E-Mail, Internet) erfolgen.
Bei elektronischen Buchungen bestätigt der Reiseveranstalter
den Eingang der Buchung unverzüglich auf elektronischem
Weg. Diese Eingangsbestätigung stellt noch keine Bestätigung
der Annahme des Buchungsauftrages dar. Die Buchung erfolgt
durch den Anmelder auch für alle in der Anmeldung
aufgeführten Mitreisenden, für deren Vertragsverpflichtungen
der Anmelder, sofern dies nicht ausdrücklich und gesondert
erklärt wurde, wie für seine eigenen Verpflichtungen einsteht.
Bei Minderjährigen ist die Anmeldung von dem gesetzlichen
Vertreter durch die Unterschrift auf der vom Veranstalter
erhaltenen Einverständniserklärung (EV) zu bestätigen. Auch
für volljährige Mitreisende gilt die Abgabe der EV.
1.3. Der Reisevertrag kommt mit dem Zugang der
Reisebestätigung durch den Reiseveranstalter zustande. Sie
bedarf keiner bestimmten Form.
1.4. Weicht der Inhalt der Reisebestätigung/Rechnung vom
Inhalt der Buchung (Reiseanmeldung) ab, so ist der
Veranstalter an das Angebot für die Dauer von 10 Tagen
gebunden. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen
Angebotes zustande, wenn der Anmelder innerhalb der
Bindungsfrist dem Reiseveranstalter die Annahme durch
ausdrückliche Erklärung bzw. durch erfolgte Zahlungseingänge
erklärt.
2. ZAHLUNG DES REISEPREISES
2.1. Mit dem Erhalt der Reisebestätigung/Rechnung und des
Reisepreissicherungsscheins, der die geleisteten Zahlungen
der Kunden laut § 651r BGB insolvenzversichert, ist die
ausgewiesene Anzahlung in Höhe von 20% des Reisepreises
und die Zahlung der eventuell abgeschlossenen Versicherung,
zahlbar innerhalb von 2 Wochen, fällig. Die Restzahlung ist
spätestens 21 Tage vor Reisebeginn fällig, sofern die Reise
nicht mehr aufgrund der nicht erreichten Mindestteilnehmerzahl
oder wegen unvermeidbaren, außergewöhnlichen Umständen
abgesagt werden kann.
Erfolgt die Anmeldung weniger als 30 Tage vor Reisebeginn,
wird der gesamte Reisepreis fällig.
Die Reiseunterlagen werden ca. 10–12 Tage vor Reiseantritt
erstellt und nach Zahlungseingang unverzüglich zugesandt.
2.2. Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die Restzahlung
nicht entsprechend der vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, so ist
der Veranstalter berechtigt, nach Mahnung mit Fristsetzung
vom Reisevertrag zurückzutreten und den Kunden mit
Rücktrittsgebühren gemäß Ziffer 5 (AGB-Reiseveranstalter). zu
belasten.
3. DATENSCHUTZ
Die Erhebungen und Verarbeitungen aller personenbezogenen
Daten erfolgen nach den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (EUDSGVO). Es werden nur solche persönlichen Daten erhoben
und an Partner weitergeleitet, die zur Abwicklung der Reise
notwendig sind. Diese und die Veranstaltermitarbeiter sind zur
Verschwiegenheit auf das Datengeheimnis verpflichtet.
4. ALLGEMEINES
Die
Unwirksamkeit
einzelner
Bestimmungen
des
Reisevertrages hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten
Reisevertrages zur Folge. Das Gleiche gilt für die vorliegenden
Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
5. REISEVERMITTLER
Touristik-Service-Center GmbH
Wiener Straße 80, 01219 Dresden
Telefon:
0351-86 26 070

