
Teilnahmebedingungen für Fußball Camps des USK GNEIS 

 

Mit der Anmeldung wird bestätigt, dass das teilnehmende Kind gesund und sportlich voll belastbar ist 

und das Sport- und Fußballprogramm voll mitmachen kann. Krankheiten, Allergien, einzunehmende 

Medikamente, etc. sind der Camp-Leitung bekannt zu geben und bereits in der Anmeldung zu 

erwähnen. Bei Verlust von Wertsachen übernimmt der Veranstalter keine Haftung. Eventuelle, durch 

das Kind verursachte Schäden sind durch die Versicherung des Erziehungsberechtigten abzudecken. 

Das teilnehmende Kind muss kranken(mit)versichert sein. 

 

Storno 

Bereits die Anmeldung ist verbindlich. Bei einer Absage (E-Mail an nachwuchs@usk-gneis.com) bis 24 

Stunden vor Beginn des Camps wird die Anmeldegebühr rückerstattet. Bei Nichterscheinen ohne 

Absage sind alle weiteren Ansprüche an den Veranstalter erloschen. Bei Krankheit (mit ärztlichem 

Attest) wird die die Anmeldegebühr rückerstattet. 

 

Nichtstattfinden vom Camp 

Wir behalten uns das Recht vor, bei ungenügender Teilnehmerzahl das Camp abzusagen. In diesem 

Fall wird die gesamte Camp-Gebühr wird zurückerstattet. 

 

Fotos, Filme und Daten 

Die Teilnehmer/in und ihre Erziehungsberechtigten willigen mit der Anmeldung ein, dass Fotos und 

Filme von dem/der Teilnehmer/in gemacht werden, diese vom Camp-Veranstalter öffentlich z.B. die 

Homepage genutzt werden und für eigene Werbung verwendet werden dürfen. 

 

Covid 19 - Hinweise 

Wir bemühen uns um Einhaltung der COVID-19 Verhaltensregeln und werden diesbezüglich auch alle 

Vorkehrungen treffen, um ein - den vorgegebenen Empfehlungen - entsprechendes Training 

durchführen zu können. Bitte tragen auch Sie dazu bei, indem keine Kinder mit irgendwelchen 

Anzeichen, die auf Corona schließen lassen, in das Camp gebracht werden. Dies gilt auch, wenn ein 

Corona-Fall im Umfeld des Kindes auftritt. Sollte dies der Fall sein, informieren Sie uns bitte sofort 

darüber ! 

 

 

Datenschutzerklärung 

Einwilligung in die Verarbeitung und Weitergabe von Daten gemäß EU-Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO) 2018: Die auf www.usk-genis.com erhobenen persönlichen Daten werden ausschließlich zu 

Ihrer persönlichen Betreuung, dem Versand von Veranstaltungs-informationen und zur Unterbreitung 

von Angeboten in Übereinstimmung mit der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gespeichert, 



verarbeitet und übermittelt. Mit Zustimmung zur Datenschutzerklärung erklärt sich der User 

einverstanden, dass seine Daten gespeichert und für statistische Zwecke genutzt werden. Diese 

Zustimmung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden (E-Mail an nachwuchs@usk-gneis.com). Mit 

der Anmeldung erklärt sich der User ausdrücklich damit einverstanden, dass der USK Volksbank Gneis 

die von Ihnen im Zuge der Anmeldung bekannt gegebenen Daten verarbeitet und ggf. evident hält. 
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