Teilnahmebedingungen CAMP SOMO
1. Mit dieser Anmeldung verpflichte ich mich nach erhaltener Aufnahmebestätigung für das Camp
SOMO zur fristgerechten Bezahlung der Camp-Gebühren bzw. Stornogebühren. Der
Zahlungstermin ist spätestens zwei Wochen nach Erhalt der Aufnahmebestätigung/Rechnung.
Die Stornogebühren betragen bei Rücktritt bis 6 Wochen vor Camp-Beginn 20%, bis 2 Wochen
vor Camp-Beginn 50% vom Gesamtbetrag. Nach diesem Zeitpunkt wird der volle Betrag fällig.
Ich weiß, dass eine eventuelle Stornierung schriftlich erfolgen muss.
2. Ich nehme zur Kenntnis, dass einzelne Altersgruppen bei zu geringer Teilnehmerzahl (weniger
als acht TeilnehmerInnen) seitens der Camp-Leitung bis 3 Wochen vor Camp-Start abgesagt
werden können. Ich kann in diesem Fall bis zum Camp-Beginn kostenlos stornieren.

3. Meine Tochter/Mein Sohn ist verpflichtet, sich während der gesamten Camp-Zeit an die CampOrdnung des veranstaltenden Vereins zu halten. Ich weiß, dass der Konsum oder Besitz von
Alkohol oder Drogen jeglicher Art ohne jede Verwarnung zum sofortigen Camp-Ausschluss
führt! Ein Verweis kann auch bei besonders groben Verstößen gegen die Gruppengemeinschaft
oder gegen das Eigentum des Veranstalters erfolgen. Bei kleineren Vergehen wird eine
Verwarnung ausgesprochen und den Eltern telefonisch mitgeteilt.

4. Ich weiß, dass im Falle eines Ausschlusses sämtliche Kosten für die Heimreise etc. von mir
getragen werden müssen. Es erfolgt keinerlei Refundierung des bereits bezahlten CampGeldes. Auch bei einem vorzeitigen freiwilligen Camp-Abbruch, sei es aus Heimweh oder
sonstigen Gründen, müssen die Kosten für den Rücktransport von mir getragen werden und es
erfolgt keinerlei Refundierung der Camp-Gebühren.
Bei Unzufriedenheit meinerseits muss ich die Camp-Leitung sofort davon in Kenntnis setzen.

5. Ich bin mir bewusst, dass die Arbeit mit Kindern jeglicher Altersstufe Risiken mit sich bringt.
Gerade der Ball, - Bade- und Hallensport kann zu Unfällen führen. Für alle Kosten, die durch die
Unfall- und Haftpflichtversicherung des veranstaltenden Vereins nicht gedeckt sind, komme ich
selbst auf und erhebe keine weiteren Forderungen.
6. Ich bin einverstanden, für alle Schäden aufzukommen, die durch das Fehlverhalten meiner
Tochter/meines Sohnes entstehen, auch dann, wenn sie durch meine
persönliche Haftpflichtversicherung nicht gedeckt sind.

7. Die Camp-Leitung ist stets bemüht, allen TeilnehmerInnen ein spannendes und
abwechslungsreiches Camp-Programm zu bieten. Sollten geplante Workshops oder andere
geplante Camp-Inhalte aufgrund der Witterung oder anderer nicht beeinflussbarer Parameter
geändert werden müssen, entstehen dadurch keine Rückerstattungsansprüche. Es wird
ausdrücklich drauf hingewiesen, dass sich die Camp-Inhalte und Workshops immer den
gegebenen Rahmenbedingungen des Veranstaltungsortes anpassen und deshalb variieren und
kurzfristig geändert werden können.

8. Mit der Anmeldung bestä tige ich, dass mein Kind gesund und sportlich voll belastbar ist und
das Trainingsprogramm ohne Einschrä nkungen absolvieren kann. Mein Kind nimmt
eigenverantwortlich am Training teil. Schwerwiegende Allergien und diverse notwendige
Medikamente sind der Camp-Leitung im Zuge der Anmeldung mitzuteilen.

9. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Foto- und Videoaufnahmen meiner
Tochter/meines Sohnes sowohl in den Broschüren, als auch auf den Homepages sowie in
sozialen Netzwerken von Verein Sportunion CAMP SOMO verwendet werden dürfen.

