
Haftungsausschuss 

(1) Sollte der Veranstalter aufgrund von sehr schlechtem Wetter an einem der Trainingstage das 

Camp absagen oder früher beenden müssen, besteht seitens des Kunden kein Anspruch auf 

Rückerstattung der Teilnehmergebühr.  

(2) Der Veranstalter haftet nicht für Sach- und Vermögensschäden, soweit diese nicht grob fahrlässig 

oder vorsätzlich von ihm verursacht worden sind. Ausgenommen von dieser Haftungsbegrenzung 

sind Schäden, die auf der schuldhaften Verletzung einer vertraglichen Hauptleistungspflicht des 

Veranstalters beruhen sowie für schuldhaft verursachte Personenschäden (Verletzungen von Leben, 

Körper oder Gesundheit eines Teilnehmers). Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen erstrecken 

sich auch auf die persönliche Schadenersatzhaftung der Angestellten, Vertreter, Erfüllungsgehilfen 

und Dritter, derer sich der Veranstalter im Zusammenhang mit der Durchführung der Veranstaltung 

bedient bzw. mit denen er zu diesem Zweck vertraglich verbunden ist. 

(3) Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für gesundheitliche Risiken der Teilnehmer im 

Zusammenhang mit der Teilnahme an Veranstaltungen. Es obliegt dem Teilnehmer, seine sportliche 

und gesundheitliche Eignung im Vorfeld der Veranstaltung zu überprüfen. Den Kunden trifft die 

Verpflichtung, den TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg über alle Gesundheitsbeeinträchtigungen 

und/oder die Erforderlichkeit etwaiger Medikamentengaben und/oder ärztliche/medizinische 

Behandlungen bei der Anmeldung unter dem Feld „Zusatzinformationen“ zu informieren. Die 

Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr und Risiko. Für Verletzungen, die durch andere Teilnehmer oder 

außenstehende Dritte verursacht werden, haftet der Veranstalter nicht. 

(4) Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für vom Teilnehmer verwahrte Gegenstände; die 

Haftung des Veranstalters aus grobem Auswahlverschulden bleibt unberührt. 

(5) Jeder Teilnehmer muss kranken- und haftpflichtversichert sein, Kinder und Jugendliche über ihre 

Erziehungsberechtigten. Der Abschluss weiterer Versicherungen liegt im Ermessen des Teilnehmers.  

Foto und Filmrechte 

Der Teilnehmer und seine gesetzlichen Vertreter erklären sich mit Anmeldung zum Fußballcamp des 

TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg damit einverstanden, dass Fotos, Filmaufnahmen oder andere 

audiovisuelle Mediendienste, die im Rahmen der gebuchten Veranstaltung durch den Veranstalter 

oder dessen ausführenden Personen (z.B. Trainer, Betreuer, Kontaktperson) erstellt werden, durch 

den TSV SHE und seine Partner ohne Einschränkung und ohne Anspruch auf Vergütung in Rundfunk, 

Fernsehen, Print- und Online-Medien, Internet, sozialen Netzwerken, Büchern und 

fotomechanischen Vervielfältigungen verbreitet und veröffentlicht werden und zwar ohne 

Beschränkung des räumlichen, zeitlichen oder inhaltlichen Verwendungsbereichs und vor allem 

auch zu Zwecken der eigenen oder fremden Werbung, zu Merchandisingzwecken, für 

Presseveröffentlichungen, PR-, Werbezwecke und kommerzielle Zwecke. 


