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TEILNAHMEBEDINGUNEGN 

BASKETBALLCAMPS DES FOERDERVEREINS DES UBC MUENSTER E.V. 

 
Teilnahmeberechtigung 
Teilnahmeberechtigt sind alle Kinder und Jugendlichen, die körperlich gesund und sportlich belastbar sind. Der 
Jahrgang der teilnahmeberechtigten Kinder und Jugendlichen ist der jeweiligen Camp-Ausschreibung zu 
entnehmen.  
 
Anmeldung 
Die Anmeldung erfolgt mit einem Anmeldeformular per Mail oder per Post und ist nach Eingang der Zahlung 
verbindlich. Die Plätze werden nach Eingang der Anmeldungen vergeben. Die Anmeldung wird durch eine 
persönliche E-Mail bestätigt. Eine Informations-Mail zum allgemeinen Ablauf des Camps wird wenige Tage vor 
Camp-Beginn verschickt.  
 
Haftungsausschluss 
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr, gesundheitliche Eignung für den Basketballsport wird vorausgesetzt. 
Schadenersatz- und Schmerzensgeldansprüche gegenüber dem Veranstalter, dessen Mitarbeitenden und 
Aushilfen entfallen, soweit die Veranstalter oder deren gesetzliche Vertreter nicht vorsätzlich oder grob 
fahrlässig gehandelt haben.  Bei Verletzungen oder Krankheit während des Camps kann der Beitrag nicht 
erstattet werden. 
Es wird keine Haftung für mitgebrachte Sportgeräte, Kleidung oder sonstige Wertgegenstände übernommen. 
Die Versicherung ist Sache des Teilnehmers. Die Veranstalterin lehnt jegliche Haftung für Unfall, Krankheit, 
Personen- oder Sachschäden eines Teilnehmers ab. 
 
Rücktritt 
Die Teilnahme an einem Basketball-Camp kann jederzeit bis zum Anmeldeschluss des Camps storniert werden. 
Der Rücktritt muss schriftlich an basketballcamp@ubc.ms erfolgen. Bei einer Stornierung der bestätigten 
Anmeldung nach Anmeldeschluss wird ein Betrag von 30,00 € einbehalten, sofern es keine Warteliste mit 
nachrückenden Teilnehmenden gibt. Der Förderverein des UBC Münster e.V. kann das Basketball-Camp 
absagen, wenn sich weniger als 20 Personen dafür angemeldet haben, vorgesehene Trainer persönlich verhindert 
sind (zum Beispiel durch längere Krankheiten oder Verletzungen) oder die Sporthallen kurzfristig nicht 
verfügbar sind. In diesem Fall werden die Camp-Gebühren voll erstattet.  
 
Bildrechte 
Mit der Teilnahme am Basketball-Camp des Fördervereins des UBC Münster e.V. erklären sich die 
Teilnehmenden, bzw. deren Erziehungsberechtigte mit der örtlich, sachlich und zeitlich unbeschränkten Nutzung 
von Bild- und Tonaufnahmen einverstanden. Diese Abtretung von Teilen der Persönlichkeitsrechte umfasst 
insbesondere auch die Berechtigung, Bild- und Tonaufnahmen zu senden, die Aufnahmen physisch und 
elektronisch zu vervielfältigen und zu verbreiten, sie vorzuführen und sie multimedial und online zu nutzen und 
nutzen zu lassen, wie z.B. in der regionalen Presse. 
 
Datenschutz 
Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten werden gespeichert und im Rahmen des Projektes ggf. an 
verbundene Unternehmen weitergegeben.  
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