The Step e.V. Skateschule
(nachfolgend „TheStep“)

The Step e.V. weist darauf hin, dass es sich beim Skateboarden
um Sportarten
handelt, die naturgemäß mit einer erhöhten
Unfallgefahr verbunden sind. Die Kursteilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. The S tep empfiehlt daher sicherzustellen, dass ausreichender
Versicherungsschutz besteht und während der Kursteilnahme ausreichende Schutzbekleidung getragen wird.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1.

Geltungsbereich

Für die Teilnahme an einem Angebot von The Step (im Folgenden
auch: „Wir“, „Uns“, „Unser“, „Unserer“, „Unseren“) und der daraus
resultierenden Geschäftsbeziehung zwischen Uns und dem
Teilnehmer und/oder seines gesetzlichen Vertreters (im folgenden
auch: „Du“, „Dir“, „Dich“) gelten ausschließlich die nachfolgend
aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum
Zeitpunkt der Anmeldung jeweils gültigen Fassung. Wir behalten uns
vor, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu ändern oder zu
ergänzen.
2.

Anmeldung

Die Anmeldung zu einem Unserer Skateboard-Kursangebote,
Skategeburtstagen und/oder Skate-, Snowboard und Ski-Camps (im
Folgenden auch: Camps) hat schriftlich zu erfolgen. Der Vertrag
zwischen Uns und Dir kommt zustande, sobald Wir Dir per E-Mail
oder auf dem Postwege eine schriftliche Anmeldebestätigung
zukommen lassen.
3.

Teilnahmegebühren

/ The Step -Mitgliedschaft

3.1

siehe Antrag/Anmeldung zu aktuellen Gebührensätzen

3.2

Mit einer abgeschlossen Mitgliedschaft/Monatsbeitrag ist der
Teilnehmer berechtigt alle fortlaufenden Kurse, der gleichen
Leistungsstufe, zu besuchen.

6.

Während der Schulferien und an beweglichen Feiertagen ruht der
allgemeine Kursbetrieb. Auf spezielle Ferienangebote und/oder
Camps wird gesondert hingewiesen. Der Kursbetrieb ruht außerdem
in der ersten Schulwoche nach den Sommerferien.
7.

3.4
3.5

Der monatliche Mitgliedsbeitrag
wird bis zum dritten
Werktag eines jeden Monats im Lastschriftverfahren
eingezogen.
.

Die Teilnahmegebühren und Zahlungsfristen für die Camps
hängen von dem jeweiligen Angebot ab und richten sich nach
der Preisliste, die Du dem entsprechenden Angebot unter
http://www.thestep.de oder dem Flyer entnehmen kannst.

Die Preise sind freibleibend. Entscheidend ist die
Teilnahmegebühr, die auf der Anmeldebestätigung bei
Vertragsschluss aufgeführt ist.

4.

Beendigung / Kündigung / Rücktritt

4.1

Die The Step-Mitgliedschaft/Monatsbeitrag kannst Du mit
einer Frist von 1 Monat
kündigen. Die Kündigung hat
schriftlich zu erfolgen und ist an die folgende Adresse zu
richten: THE STEP e.V., Pischekstrasse 64, 70184 Stuttgart.

4.2

5.

Solltest Du von der Teilnahme an einem unserer Camps, die
außerhalb Stuttgarts statt�inden und/oder mit einer
gemeinsamen Anreise verbunden sind, vor Reiseantritt
zurücktreten wollen, müssen wir Dir bis 30 Tage vor Beginn
des Camps 5%, ab dem 29.-22. Tag 10%, ab dem 21.-15. Tag
25%, ab dem 14.-7. Tag 40% und ab dem Tag 6. 50% der
jeweiligen Teilnahmegebühren berechnen. Es steht Uns frei,
anstatt der Pauschale, den durch den Rücktritt bedingten
Schaden konkret zu berechnen und eine angemessene
Entschädigung von Dir zu verlangen.

Ausschluss von der Teilnahme

Du unterliegst den Anweisungen Unserer Kursleiter. Dies dient dem
ordnungsgemäßen Ablauf des Kurses und damit in erster Linie der
Sicherheit sämtlicher Teilnehmer. Bei wiederholter Missachtung von
Anweisungen wirst Du von der Teilnahme ausgeschlossen. Eine
Erstattung der Teilnahmegebühren erfolgt nicht.

Unterrichtsausfall

Bei Kursausfällen, die durch Renovierungsarbeiten, Umbau oder
ähnliche Einschränkungen der Übungsstätte bedingt sind, bemühen
Wir uns um alternative Plätze, sind jedoch nicht verp�lichtet, die
Kurseinheiten nachzuholen. Bei Ausfällen, die durch unerwartete
Erkrankung von Kursleitern bedingt sind, bemühen Wir uns um eine
adäquate Vertretung. Kann keine Vertretung statt�inden, müssen die
Kurseinheiten nicht nachgeholt werden. In beiden Fällen besteht kein
Anspruch auf Erstattung anteiliger Teilnahmegebühren.

8.

Versäumnis von Kursstunden

Kurseinheiten, die Du versäumst, können im Einzelfall nach Unserer
Zustimmung nachgeholt werden, vorausgesetzt, dass die Nachholung
nicht zu einer Überschreitung der zulässigen Teilnehmerzahl in dem
jeweiligen Kurs führt. Im Übrigen besteht im Falle der Erkrankung
oder Verhinderung aus sonstigem Grund kein Anspruch auf
Erstattung der Gebühren, es sei denn, dass Wir eine anderweitige
schriftliche Vereinbarung getroffen haben.
9.

3.3

Ferienregelung

Gewährleistung

Sofern die Regelungen der § 651 c bis 651 f BGB auf eines Unserer
Angebote Anwendung �inden, hast Du etwaige Ansprüche innerhalb
eines Monats nach der vertraglich vorgesehen Beendigung des
Angebots gegenüber Uns geltend zu machen. In allen anderen Fällen
ist die Gewährleistung ausgeschlossen.
10.

Haftung

10.1 Die Teilnahme an Unseren Kursen, Geburtstagsfeiern und
Camps erfolgt auf eigene Gefahr. Wir haften daher nur nach
den allgemeinen Regeln des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB).
Insbesondere für Diebstahl und anderweitige Sachschäden
können wir keinerlei Haftung übernehmen.

10.2 Wir weisen Dich darauf hin, dass es sich beim Skate-

Snowboard- und Skifahren um Sportarten handelt, die
naturgemäß mit einer erhöhten Unfallgefahr verbunden sind.
Wir empfehlen Dir daher sicherzustellen, dass für Dich selbst
und für von Dir verursachte Personen- und Sachschäden
ausreichender Versicherungsschutz besteht. Wir empfehlen
Dir während des Fahrens ausreichende Schutzbekleidung zu
tragen.

10.3 Bitte beachte, dass die Kurse auf öffentlich dafür vorgesehenen
11.

Plätzen und/oder Pisten statt�inden, für deren Zustand Wir
keinerlei Haftung übernehmen können.

Veröffentlichung von Bild und Videomaterial

Mit der Anmeldung und Teilnahme an den Kursen erklärst Du Dich
ausdrücklich damit einverstanden, dass Wir Bild-, Ton, und
Filmmaterial, das Wir von Dir während der Kursteilnahme
aufgenommen und/oder hergestellt haben, zum Zwecke der
Öffentlichkeitsarbeit von Uns (insbesondere im Rahmen von
Printmedien und Internet) nutzen.
12.

Datenspeicherung

Gemäß § 28 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) machen Wir
darauf aufmerksam, dass die im Rahmen der Geschäftsabwicklung
notwendigen Daten mittels einer EDV-Anlage gemäß § 33 BDSG
verarbeitet und gespeichert werden. Deine persönlichen Daten
werden selbstverständlich vertraulich behandelt und nicht an Dritte
weitergegeben.
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