
 

 

 

 

 

 

 Turnabteilung   

Turncamp des TV Fürth 1860 e.V.   

AGB - Allgemeine Geschäftsbedingungen    

Corona: Es gelten die aktuellen Vorschriften des BayerischenStaatsministeriums   

Anmeldung   

Die Anmeldung ist nur dann gültig und verbindlich, wenn der komplette  

Betrag eine Woche vor Beginn des Turncamps überwiesen worden ist. Die 

Teilnehmerzahl ist begrenzt, deshalb wird um frühzeitige Anmeldung gebeten. Nach 

Eingang der Anmeldung erhaltet ihr, ca. zwei Wochen vor dem Turncamp eine 

Teilnahmebestätigung und weitere Informationen per E-Mail zugesandt.   

Rücktrittsregelung   

Jeder Rücktritt muss grundsätzlich schriftlich erfolgen. Im Rücktrittfall wird eine 

Gebühr von 50,00 € nicht zurückerstattet.  Bei Rücktritt vom 28. bis zum 15. Tag vor 

der Maßnahme wird eine Stornogebühr von 50%, ab dem 14. Tag vor der Maßnahme 

von 90% der Teilnahmegebühr einbehalten. Dies gilt auch bei Vorlage eines Attests.   

Teilnahmebedingungen   

Der TV Fürth e.V. als Veranstalter behält sich das Recht vor, aus triftigen Gründen 

(z.B. nicht Erreichen der Mindestteilnehmerzahl von 25 Personen) das Turncamp 

abzusagen.  

In diesem Fall erhält der Teilnehmer die Möglichkeit, an einer Ersatzveranstaltung 

teilzunehmen, auf Wunsch wird die Meldegebühr zurückerstattet.  

Der Veranstalter behält sich Änderungen im Zeitplan vor. 

 

Während der Turncamps ist Jugendlichen unter 18 Jahren der Genuss von Alkohol 

und Zigaretten untersagt. Trainer, Betreuer und ältere Teilnehmer bitten wir, im Sinne 

einer Vorbildfunktion zu handeln und zumindest in Gegenwart der jüngeren 

Jugendlichen auf den Genuss zu verzichten. Bei Zuwiderhandlungen behalten wir 

uns gegebenenfalls auch den Ausschluss aus dem Turncamp vor.   



 

 

 

Haftung 

Die Teilnahme an einer Veranstaltung erfolgt auf eigene Gefahr. Der TV Fürth 

übernimmt keine Haftung für Unfall, Diebstahl, Personen- und / oder Sachschaden. 

es sei denn, der Schaden beruht auf einem vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 

Verhalten des Veranstalters oder seiner Erfüllungsgehilfen. 

Kosten 

Die angegebenen Preise beinhalten die Teilnahme am jeweiligen Turncamp mit 

Unterbringung, Vollverpflegung, Training und Betreuung außerhalb des Trainings. 

Anreise   

Die Anreise muss selbstständig organisiert werden. 

Die Erziehungsberechtigten erklären hiermit:   

 

• Eine allgemeine Sporttauglichkeit wird erfüllt und gegen das Ausüben der 

Wettkampfsportart Gerätturnen bestehen keine ärztlichen Bedenken. 

• Unser Kind leidet an keiner ansteckenden Krankheit. In unserer Familie sind 

in den letzten vier Wochen keine ansteckenden Krankheiten aufgetreten. 

• Unser Kind bekommt die Erlaubnis, im Rahmen einer Besichtigung, eines 

Ausfluges oder in den freien Zeiten, eine zeitlich angemessene 

Unternehmung in der Gruppe ohne Aufsicht durchzuführen (z.B. Ausflug in 

die Stadt in der Mittagspause etc.). 

• Unser Kind bekommt die Erlaubnis, bei einem eventuellen 

Schwimmbadbesuch sich selbständig zu bewegen und die angebotenen 

Schwimm- und Spielmöglichkeiten zu nutzen. 

• Unser Kind bekommt die Erlaubnis, an vor Ort geplanten Ausflügen 

teilzunehmen. 

• Sollte unserem Kind innerhalb des Turncamps etwas passieren, sind wir damit 

einverstanden, den Krankentransport bei leichten Verletzungen auch mit dem 

privaten PKW durchzuführen. 

• Wir sind damit einverstanden, dass Fotos von unserem Kind die während des 

Turncamps aufgenommen werden, im Internet bzw. unserer Vereinszeitung 

veröffentlicht werden. 

• Besonderheiten (wie z.B. Überempfindlichkeiten, Allergien, gesundheitliche 

Probleme, Einnahme von Medikamenten etc.) werden wir bei der Anmeldung 

mitteilen und ggf. bei der Anreise den verantwortlichen Trainern erklären. 

 



 

 

Datenschutzinformation zum Turncamp 

Wofür nutzen wir Ihre Daten? 

Die Daten werden erhoben und weiterverarbeitet, um eine gute Organisation des 

Turncamps zur ermöglichen. Dabei werden die Namen der Kinder und die 

Vereinszugehörigkeit für den Aushang der Quartier- und Riegenliste für alle 

zugänglich ausgehängt. Weiterhin nutzen wir die angegebene E-Mail-Adresse, um 

Sie über die Ausschreibung kommender Turncamps zu informieren. 

Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten? 

Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und 

Zweck Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben 

außerdem ein Recht, die Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten zu 

verlangen. Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen 

Aufsichtsbehörde zu. 

Datenschutzbeauftragter 

Gesetzlich vorgeschriebener Datenschutzbeauftragter  

Geschäftsstelle des TV Fürth 1860 e.V. 

Telefon: 0911/97792800   

E-Mail: kiss@tv-fuerth-1860.de  
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