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Anmeldung 

Zum Fränkische Schweiz Fußball Camp 2020 

mit Teilnahmebedingungen 

und Hinweisen zum Datenschutz (bitte zum Camp unbedingt mitbringen!) 

1. verbindliche Anmeldung, Anmeldedaten: 
 

Hiermit melde ich meinen Sohn / meine Tochter 
 

 
Name,Vorname:  _ 

Geburtsdatum:    

 

Name, Vorname Erziehungsberechtigte: 
 
 

 
 

 

Straße, Nr-:  _ 

PLZ, Wohnort:    

Telefon:    

 

verbindlich zum Fränkische Schweiz Fußball Camp 2020 (nachfolgend auch nur Fußball Camp genannt) in 
der Zeit vom 26.08.2020 bis zum 28.08.2020 in Moggast an. 

 
Die Anmeldung ist mit Unterzeichnung und Eingang bei uns bindend. Sie erhalten keine extra 
Anmeldebestätigung. 

 
Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass das Entgelt für die Teilnahme bis spätestens zum 12.08.2020 an 
die angegebene Kontonummer überwiesen ist. Maßgeblich ist der Geldeingang bei uns. Bei später 
erfolgten Anmeldungen ist Voraussetzung für die Teilnahme, dass der Geldeingang jedenfalls bis zum 
17.08.2020 erfolgt ist. 

 
Während der Zeit des Fußball Camps übertrage ich die Aufsichtsbefugnis und Aufsichtsrechte für meinen 
Sohn / meine Tochter an die Betreuer des Camps. 

 
Die Erziehungsberechtigten sichern ausdrücklich zu, während der gesamten Dauer des Fußball Camps 
unter der/den oben angegebenen Telefonnummern erreichbar zu sein! 
Dies ist insbesondere erforderlich in Notfällen, z. B. im Fall eines Unfalls oder einer plötzlich auftretenden 
Erkrankung des teilnehmenden Kindes. 

 
Das teilnehmende Kind darf auch von folgenden Personen abgeholt werden, 
Vorname, Name:   
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2. Gesundheit 
Mein Sohn / meine Tochter nimmt in einem gesundheitlichen einwandfreien Zustand am Camp teil. JA / 
NEIN 

 
NEIN, mein Sohn / meine Tochter hat folgende Krankheiten und / oder Unverträglichkeiten 

 
 
 

Mein Sohn / meine Tochter nimmt während des Camps folgende Medikamente ein (diese müssen zu 
Campbeginn bei den Betreuern abgegeben werden): 

 
 
 

Hausarzt des Kindes:  _ 

Telefonnummer:    

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind bei Problemen (z.B. Zeckenbiss oder Verletzung) zum Arzt 
gebracht wird, die Transportkosten hierfür werde ich übernehmen. 
JA / NEIN 

 

3. Veranstalter 

Veranstalter ist: 

act.³ GmbH 
Ohmstraße 2 
91074 Herzogenaurach 
 info@weareact3.com 
www.weareact3.com 

 

4. Leistungen und Preis 
 

a) Angebote und Leistungen während der Fußball Camps: 
 

 das Fußball Camp beginnt am 26.08.2020 und endet am 28.08.2020  
 die Betreuung der Kinder findet nur während dieser Zeiten statt 
 drei Tage Fußballspaß mit Trainern und Betreuern 
 Morgens-, Mittags- und Abendverpflegung mit Getränken, auch Pausengetränke 
 optional Übernachtung vom 26.08.2020 bis zum 28.08.2020, damit zwei Übernachtungen  
 Technik und Spaß beim Fußballspielen, attraktive Spielformen und spannende Wettbewerbe 
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b) Preis (Entgelt): 
 
Das Entgelt für die Teilnahme beträgt 

 
 € 130,00 ohne Übernachtung 
 € 160,00 mit zwei Übernachtungen 


Bitte eine der beiden Optionen auswählen. Mit der Auswahl verpflichten sich die Erziehungsberechtigten 
verbindlich zur Bezahlung dieses Entgelts. 

 

5. Teilnahmebedingungen 
 

a) Mindesteilnehmerzahl 
Die Mindesteilnehmerzahl des Fußball Camps sind 10 Teilnehmer. Anmeldeschluss ist bis zum 10.08.2020. 
Der Veranstalter behält sich vor, das Fußball Camp kurzfristig abzusagen, sollte die 
Mindestteilnehmerzahl unterschritten werden. 

 
b) An- und Abreise 
Für die An- und Abreise zum Ort des Fußball Camps sind die Teilnehmer grundsätzlich selbst 
verantwortlich. 

 
Optional stehen Shuttle von Erlangen, Forchheim und Ebermannstadt aus nach Moggast zur Verfügung. 
Die genauen Abfahrtsorte und Abfahrtszeiten werden noch auf unserer Website https://fscamps.de/ 
angegeben. 

 
Bei dem Zurverfügungstellen dieser Shuttleverbindungen handelt es sich um einen zusätzlichen 
unentgeltlichen Service des Veranstalters, der durch das o. g. Entgelt nicht mitvergütet wird. Dieser 
zusätzliche Service ist kostenfrei. Daher besteht auch kein Beförderungsanspruch. 

 
c) Anmeldegebühr, Stornierung 
Bei Stornierung dieser Anmeldung bis zum 03.08.2020 fallen 50 % der o. g. Anmeldegebühr an, bei 
späterer Stornierung 100 %. Alternativ kann auch ein Ersatzteilnehmer gemeldet werden. Sollte das Camp 
aufgrund von staatlichen Vorgaben nicht möglich sein, fallen keinerlei Stornierungsgebühren an. 

 
d) Absage oder Beendigung bei besonderen Umständen 
Bei besonderen, derzeit nicht vorhersehbaren Umständen, z. B. Unwetter, etc., hat der Veranstalter das 
Recht, das Fußball Camp auch kurzfristig vorher abzusagen oder vorzeitig zu beenden. Bei einer 
vorzeitigen Absage werden die bezahlten Anmeldegebühren zurückerstattet. 

 
e) Ausschluss von Teilnehmern 
Der Veranstalter hat das Recht, einen Teilnehmer, der Anweisungen der Betreuer oder Trainer nicht 
befolgt, sich oder andere gefährdet und/oder gegen grundlegende Verhaltensregeln verstößt, mit 
sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen. 

 
f) Freizeit auf dem Gelände ohne unmittelbare Beaufsichtigung 
Die Erziehungsberechtigten sind darüber informiert und auch damit einverstanden, dass jeder Teilnehmer 
während des Fußball Camps auch Freizeit hat, in der er ohne direkte Aufsicht auf dem Gelände des 
Fußball Camps unterwegs sein darf. 
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g) Richtigkeit Angaben zur Gesundheit 
Die Erziehungsberechtigten erklären für den Teilnehmer, dass die oben gemachten Angaben zur 
Gesundheit vollständig und richtig sind und dass diese dafür Sorge getragen haben, dass erforderliche 
Medikamente durch den Teilnehmer mitgenommen werden. 

 
h) Bestätigung Versicherung 
Die    Erziehungsberechtigten    versichern    weiter,    dass    der    Teilnehmer    kranken-,    unfall-    und 
haftpflichtversichert ist. 

 
6. Haftung des Veranstalters 
Der Veranstalter haftet grundsätzlich nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit nachfolgend nichts 
anderes geregelt ist. Der Veranstalter haftet grundsätzlich bei allen durch diesen, insbesondere seiner 
gesetzlichen Vertreter und/oder Erfüllungsgehilfen, vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten Sach- 
und/oder Vermögensschäden der Teilnehmer. Darüber hinaus haftet er für alle vorsätzlich oder fahrlässig 
verursachten Schäden von Leben, Körper oder Gesundheit des Teilnehmers. Darüber hinaus ist die 
Haftung ausgeschlossen. 

 

7. Bild- und Filmaufnahmen 
 
Der Veranstalter wird während des Camps Bild- und/oder Filmaufnahmen anfertigen. Diese Bild- 
und/oder Filmaufnahmen wird der Veranstalter insbesondere zu Werbezwecken für die „Fränkische 
Schweiz Camps“ Website, Facebook- und Instagramseite, sowie insgesamt für die Werbung zu diesem 
„Fränkische Schweiz Camps“ in Folgejahren verwenden. 

 
Die Erziehungsberechtigten erklären ausdrücklich ihr Einverständnis hierzu. 

 
Vorsorglich wird jegliches geistiges Eigentum an diesen Bild- und/oder Filmaufnahmen, insbesondere 
Urheber- und/oder sonstige Nutzungsrechte, soweit diese nicht originär bei dem Veranstalter entstehen, 
auf diesen übertragen. Die Übertragung dieser Nutzungsrechte erfolgt zeitlich, räumlich unbegrenzt und 
unentgeltlich. 

 
Informationen im Internet sind weltweit zugänglich und können mit Suchmaschinen gefunden und mit 
anderen Informationen verknüpft werden, woraus sich unter Umständen Persönlichkeitsprofile über mich 
erstellen lassen. Ins Internet gestellte Informationen, einschließlich solcher Aufnahmen, können problemlos 
kopiert und weiterverbreitet werden. Es gibt spezialisierte Archivierungsdienste, deren Ziel es ist, den 
Zustand bestimmter Websites zu bestimmten Terminen dauerhaft zu dokumentieren. Dies kann dazu 
führen, dass im Internet veröffentlichte Informationen auch nachihrer Löschung auf der Ursprungs-Seite 
weiterhin aufzufinden sind. Diese Einwilligung ist freiwillig, ich kann diese Einwilligung zudem jederzeit in 
Textform (z. B. durch Brief oder E-Mail) widerrufen. Der Widerruf ist zu richten an: 

 
act.³ GmbH 
Ohmstraße 2 
91074 Herzogenaurach 
datenschutz@weareact3.com 
(bei Widerruf per Brief bitte mit dem Stichwort: 
„Widerruf Einwilligung Nutzung Bildrechte“) 
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Die Bildaufnahmen, auf denen der Teilnehmer erkennbar ist und die im Wesentlichen nur den Teilnehmer 
zeigen, werden dann unverzüglich aus dem Bildangebot des Veranstalters entfernt. 

 
Sofern der Teilnehmer mit der Bild- und/oder Filmaufnahme zusammen mit anderen Personen abgebildet 
ist, muss die Aufnahme nicht entfernt werden, sondern es genügt, wenn der Teilnehmer unverzüglich auf 
der Aufnahme unkenntlich gemacht wird (z. B. durch Verpixelung). 

 
Ist der Teilnehmer auf der Aufnahme zusammen mit anderen Personen abgebildet und möchte der 
Veranstalter die Möglichkeit zur Verpixelung nicht nutzen, sondern es direkt durch eine neue Aufnahme 
ersetzen (etwa weil die Aufnahme eine besondere Bedeutung für die Website hat), beträgt die Frist für 
den Austausch solcher Bildaufnahmen drei Monate. 

 
Bin ich auf der Aufnahme zusammen mit anderen Personen abgebildet und möchte die act.³ GmbH oder 
die adidas AG die Möglichkeit zur Verpixelung nicht nutzen, sondern es direkt durch eine neue Aufnahme 
ersetzen (etwa weil die Aufnahme eine besondere Bedeutung für die Website hat), beträgt die Frist für 
den Austausch solcher Bildaufnahmen drei Monate. 

 

8. Datenschutz 
 

Für die Teilnahme an dem Fußball Camp ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Von 
den Teilnehmern des Fußball Camps und den Erziehungsberechtigten werden mit diesem 
Anmeldeformular persönliche Daten, insbesondere Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer 
und E-Mailadresse angefordert und erhoben, um die Teilnahme des jeweiligen Kindes an dem Camp zu 
organisieren. 

 
Die Erhebung, Verarbeitung, Speicherung und Nutzung der oben genannten personenbezogen Daten 
erfolgt ausschließlich zur Durchführung dieses Fußball Camps, nach Beendigung des Fußball Camps 
werden die Daten entsprechend der gesetzlichen Regelungen aufbewahrt. Bestehen keine gesetzlichen 
Aufbewahrungspflichten, werden die Daten spätestens drei Monate nach Ende des Fußball Camps 
gelöscht. Eine Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nicht, außer auch hier gibt 
es  eine  gesetzliche  Ermächtigung  und/  oder  Verpflichtung.  Auch  eine  andere  Verwendung  dieser 
personenbezogenen Daten erfolgt nicht. 

 
Mit Ausfüllung der Daten in dieses Anmeldeformular erklären die Erziehungsberechtigten, auch für das 
teilnehmende Kind, ihre Zustimmung zur Erhebung, Verarbeitung, Speicherung und Nutzung dieser 
personenbezogenen Daten zu den oben genannten Zwecken. 

 
Verantwortlich für die Erhebung, Verarbeitung, Speicherung und Nutzung der personenbezogenen Daten 
ist 

 
act.³ GmbH 
Ohmstraße 2 
91074 Herzogenaurach 
 datenschutz@weareact3.com 
 www.weareact3.com 

 
 

Der Teilnehmer und/ oder die Erziehungsberechtigten können Auskunft darüber verlangen, welche Daten 
gespeichert sind. Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung, Speicherung und Nutzung dieser 
personenbezogenen Daten sowie zum Widerruf der oben erteilten Einwilligung, zur Berechtigung, 
Löschung oder Sperrung dieser personenbezogen Daten wenden Sie sich bitte an den voranstehend 
genannten Verantwortlichen, gerne auch unter der dort angegebenen E-Mailadresse, bei Postzuschriften 
bitte unter dem Stichwort „Fränkische Schweiz Fußball Camp 2020 – Datenschutz“ 
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............................ 

Ort, Datum 
 

............................ 
Vater 
Erziehungsberechtigter 

 

............................ 
Mutter 
Erziehungsberechtigte 

 
Unterzeichnet nur einer von zwei tatsächlich erziehungsberechtigten Personen, so versichert dieser dem 
Veranstalter, dass auch der weitere Erziehungsberechtigte vollständige Kenntnis von  den 
voranstehenden Regelungen, insbesondere den Teilnahmebedingungen, hat und diesen ausdrücklich 
zugestimmt hat. 

 


