	
  

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBESTIMMUNGEN (AGB) des Verein
„IDEAL Capoeira Schweiz“
PRÄAMBEL
Der Verein ist ein gemeinnütziger Verein dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet
ist. Der Verein bezweckt die Verbreitung der afro- brasilianischen Kampsportart
Capoeira in all seinen Formen zur Zweckerreichung. Der Verein hat für eine ordentliches
Training zu sorgen. Durch Feiertage, Belegung der Hallen von Schulen oder ähnlichen
Umständen kann nicht garantiert werden, das ein ganzjähriges Training stattfindet und
ist nicht geschuldet. Ein ganzjähriges Training kann daher nicht garantiert werden und
ist nicht geschuldet. Soweit es im Bereich der Möglichkeiten liegt, wird für ein
Ersatztraining gesorgt.
ALLGEMEINES
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle schriftlich, datenelektronisch
(Internet, Fax, etc.) und telefonisch eingebrachten Beantragungen einer Mitgliedschaft.
Individualabreden werden nur dann Bestandteil der Mitgliedschaft, insofern dies
schriftlich bestätigt wurde. Der Verein ist berechtigt, Fotos und Bildmaterial von
vereinsinternen Veranstaltungen anzufertigen und unentgeltlich für Werbezwecke zu
verwenden. Die Zustimmung kann vom Teilnehmer jederzeit schriftlich widerrufen
werden.
GELTUNGSBEREICH, SCHRIFTFORM
Diese Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche Vertragsbeziehungen zwischen dem
Mitglied und dem Verein, insbesondere auch für sämtliche zukünftigen
Vertragsabschlüsse. Ergänzungen und Abänderungen dieses Vertrages sind nur
schriftlich wirksam.
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MITGLIEDSCHAFT, KÜNDIGUNG
Mit dem folgenden Begriff „Mitglied“ wird ein außerordentliches Mitglied bezeichnet.
Darunter fallen jene Mitglieder, die die Vereinstätigkeit vor allem durch Zahlung eines
Mitgliedsbeitrages (Monatlich, 10er Block oder Blockabos wie 5 Monate und dgl.)
fördern. Das Mitglied ist berechtigt, die Leistungen zu den jeweils angegebenen
Trainingszeiten/Workshopzeiten zu nutzen. Die Mitgliedschaft wird auf unbestimmte
Zeit abgeschlossen. Bei monatlicher Zahlungsweise ist die Kündigung der
Mitgliedschaft zum Monatsende möglich und hat schriftlich zu erfolgen. Bei allen
anderen Zahlungsformen ist die Kündigung zum Ende des bezahlten Blocks möglich
und hat ebenfalls schriftlich zu erfolgen. Für die Zahlung der Mitgliedsbeiträge ist aus
organisatorischen Gründen ein Dauerauftrag sinnvoll. Die Mitgliedsgebühren sind bis
spätestens 10. jeden Monats auf folgendes Vereinskonto zu überweisen.
Bei verspätet eintreffender Zahlung kann eine Bearbeitungsgebühr von 3,00 € (5
CHF)/Zahlung fällig werden. Mitglieder, die den monatlichen Mitgliedsbeitrag nicht
bezahlt haben und am Unterricht teilnehmen möchten, können zu einer Zuzahlung von
aufgefordert werden. Diese ist vor Ort zu entrichten ansonsten wird das Mitglied vom
Unterricht ausgeschlossen.
DATENSCHUTZ
Der Verein garantiert, dass bei Verwendung von bekanntgegebenen Daten der
Mitglieder das Datenschutzgesetz in seiner jeweiligen Fassung beachtet wird. Mit der
Bekanntgabe von E-Mailadressen sowie persönlichen Daten (Name, Anschrift,
Geburtsdatum, Telefonnummer) auf der Website und in damit verbundenen Foren,
sowie durch Abgabe eines Antrages auf Mitgliedschaft, erklären sich Mitglieder damit
einverstanden, dass ihre Daten in elektronischer Form gespeichert und verwaltet
werden dürfen.
Mit Vertragsabschluss stimmen Mitglieder zu, dass die
bekanntgegebenen persönlichen Daten zum Zweck der Zusendung von Informationen
und Werbeprospekten per Post und E-Mail verarbeitet werden, sowie zum Zweck der
Zusendung von Informationen und Werbeprospekten an Kooperationspartner des
Vereins übermittelt werden dürfen, sofern diese die schriftliche Erlaubnis des Vereins
Capoeira Vorarlberg und Region hierfür erhalten. Diese Zustimmung kann von
Mitgliedern jederzeit schriftlich an den Verein widerrufen werden.
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SONDERBESTIMMUNG FÜR MINDERJÄHRIGE MITGLIEDER
Der Erziehungsberechtigte, der im Namen des minderjährigen Mitglieds den Vertrag
abschließt, erklärt sein Einverständnis, dass der Verein keinerlei Aufsicht über den
Minderjährigen ausübt; dies gilt insbesondere für das Verhalten unmittelbar vor Beginn
oder nach Ende des Trainings und außerhalb des Trainingsortes.
Der Erziehungsberechtigte übernimmt die persönliche Haftung für sämtliche
Verbindlichkeiten des Minderjährigen. Der Erziehungsberechtigte hat darüber hinaus
den Verein hinsichtlich sämtlicher Schadenersatzansprüche schad- und klaglos zu
halten, die vom Minderjährigen geltend gemacht werden.
VERHINDERUNG
Nimmt das Mitglied, sei es verletzungsbedingt oder aus Anderen in seiner Sphäre
liegenden Gründen – am Kurs nicht teil, besteht keinerlei Rückforderungsanspruch.
SCHADENERSATZANSPRÜCHE
Die Teilnahme am Capoeiratraining erfolgt auf eigene Gefahr. Für Kinder haften die
Erziehungsberechtigten.
Schadenersatzansprüche
gegen
den
Verein
sind
ausgeschlossen. Die Mitglieder sind selbst verantwortlich eine Unfallversicherung
abzuschließen. Bei Verlust oder Beschädigung von Wertsachen, die zum Training
mitgebracht werden, haftet der Verein „Capoeira Vorarlberg und Region“ nicht. Wird
es dem Verein aus Gründen höherer Gewalt unmöglich Leistung zu erbringen, so hat
das Mitglied keinen Anspruch auf Schadenersatz. Während dieser Zeit ruht der
Anspruch des Vereins auf Zahlung der Beiträge.
ERFÜLLUNGSORT
Auf alle Vereinbarungen und Verträge ist Österreichisches Recht bzw. Deutsches
und/oder Schweizerisches Recht anwendbar. Erfüllungsort für unsere Leistung und
ausschließlicher Gerichtsstand ist, sofern kein Zwangsgerichtsstand besteht, Österreich.
Sachlich zuständig ist diesfalls, sofern kein Zwangsgerichtsstand besteht, das jeweils für
die Ausübung der Handelsgerichtsbarkeit zuständige Gericht.
SONSTIGES
Der Verein behält sich vor die AGB jederzeit zu ändern wenn ein triftiger Grund vorliegt
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