
Allgemeine Geschäftsbedingungen

§1 Teilnahmebedingungen

Die Teilnahme für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren bedarf der schriftlichen Zustimmung 
durch eine*n Erziehungsberechtigte*n. 

Es besteht die Verpflichtung den Veranstalter vor dem ersten Training über relevante 
Vorerkrankungen und Allergien in Kenntnis zu setzen und im Vertrag eine Notfallrufnummer zu 
hinterlegen.

Sollten vor oder während des Trainings Verletzungen oder verletzungsbegünstigende Umstände, 
wie z. B. Müdigkeit, Kopfschmerzen oder ähnliches, auftreten, muss der Trainer sofort informiert 
werden.

Der Veranstalter behält sich vor, zum Schutz des/ der Teilnehmers/ Teilnehmerin diese*n bei einem
zu hohen gesundheitlichen Risiko von der Teilnahme an den Kursen auszuschließen.

Die Teilnahme am Training setzte eine schriftliche Zustimmung der im Folgenden vollständig und 
wahrheitsgemäß ausgefüllten Abfrage voraus:

 Die/der Teilnehmer*in fühlt sich nach eigenem Ermessen oder dem Ermessen des 
Erziehungsberechtigten gesund und in der Lage an den Kursen teilzunehmen.

 Der /Die Teilnehmer*in hat folgende Vorerkrankungen:

 Der /die Teilnehmer*in hat folgende Allergien:

§2 Registrierung, Fälligkeit und Zahlung

Mit vollständig ausgefüllter und unterschriebener Registrierung kommt es zwischen „Parkour 
Unterricht Berlin Steglitz“ und dem/ der Teilnehmenden bzw. seines/ ihres gesetzlichen Vertreters 
ein Vertrag zustande.

Mit Vertragsabschluss werden die monatlichen Zahlbeträge fällig. Die monatlichen Zahlbeträge 
decken für einen abgeschlossenen Vertrag alle Unterrichtseinheiten für den jeweiligen Monat ab. 

Gemäß Bundesurlaubsgesetz (BurlG) findet urlaubsbedingt von Seiten des „Parkour Unterricht 
Berlin Steglitz“ an 18 Tagen im Jahr kein Training statt. Die monatlichen Zahlungen sind hiervon 
nicht betroffen. 

Die monatlichen Zahlungen werden im Voraus entrichtet und müssen bis spätestens zum 5. eines 
Monats auf dem Konto von „Parkour Unterricht Berlin Steglitz“ eingegangen sein.

(Kontoinhaber: Paul Eggert IBAN: DE46 1203 0000 1075 6626 66)



Im Dezember findet kein Training statt, die Zahlungen für Dezember werden somit ausgesetzt.

Bei einem Rückstand von einem Monatsbetrag wird einmalig eine schriftliche Mahnung mit 
Zahlungsaufforderung versandt.

Bei einem Rückstand von mehr als einem Monatsbetrag erhebt „Parkour Unterricht Berlin Steglitz“
eine Mahngebühr von 3 € pro ausstehenden Monatsbetrag und pro Monat.

Bei nichtausgleich des Verzugs behält sich „Parkour Unterricht Berlin Steglitz“ vor, weitergehende 
Schadensersatzansprüche geltend zu machen und den/ Die Teilnehmer*in vom Training 
auszuschließen.

§3 Training

Der Ort des Trainings wechselt wöchentlich und ist eigenständig auf der website 
(www.parkourunterrichtberlinsteglitz.com) nachzulesen.

Das Training findet bei jedem Wetter, außer bei Gewitter, zu den im Vertrag angegebenen Zeiten 
statt.

Das Training findet auch in den Schulferien und an Feiertagen statt.

Im Dezember findet kein Training statt.

An 18 Tagen im Jahr findet urlaubsbedingt kein Training statt. Die Urlaubszeiten werden 
mindestens einen Monat vorab vom Trainer bekanntgegeben.

§4 Kündigung

Der Vertrag ist mit einer Frist von zwei Monaten jeweils zum Monatsende kündbar.

Die Kündigung hat schriftlich per Post (Posteingangsstempel) oder zu Händen des Trainers des 
„Parkour Unterricht Berlin Steglitz“ zu erfolgen.

§5 Datenschutz

Die Teilnehmenden erklären sich damit einverstanden, dass Parkour-Unterricht Berlin Steglitz 
Teilnehmerdaten erhebt, EDV-technisch speichert, verarbeitet und nutzt. 

Parkour-Unterricht Berlin Steglitz verpflichtet sich zur Einhaltung von datenschutzrechtlichen Vorschriften, 
ist aber berechtigt, die Teilnehmerdaten zur Kunden- /Teilnehmerverwaltung zu verwenden. 

Eine Übermittlung von Daten an Dritte findet nicht statt.

http://www.parkourunterrichtberlinsteglitz.com/


§6 Unwirksamkeit

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen bzw. dieses Vertrages unwirksam 
sein, so läßt dies die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen und Bestimmungen des Vertrages bunberührt. 

Nebenabredungen zu diesem Vertrag bestehen nicht. 
Änderungen des Vertrages bedürfen für ihre Wirksamkeit der Schriftform.


