
 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

FÜR DAS ADMIRA PANTHERCAMP 
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“ genannt) werden mit der 
verbindlichen Anmeldung Bestandteil des Teilnahmevertrags. Bitte lesen Sie sich die AGB 

sorgfältig durch. 

Ausschließlich zum Zwecke des Besseren Verständnisses werden die AGB in einer Frage-
Antwort-Form dargestellt. „Uns/Wir“ bezieht sich auf den FC Flyeralarm Admira. 

Wann und für wen gelten die AGB? 
Die AGB regeln die Anmeldung und die Teilnahme am Admira Panthercamp, bei denen 
Kinder und Jugendliche an Trainingseinheiten teilnehmen. 
 
Es gelten jene AGB, die im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültig waren. Andere AGB 
gelten nur, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich anerkannt sind. 
  
Wir behalten und das Recht vor, Änderungen an diesen AGB jederzeit vorzunehmen. 
Auf die Anmeldung finden die AGB Anwendungen, die zum Zeitpunkt der Anmeldung 
in Kraft sind, es sei denn, eine Änderung an diesen AGB ist gesetzlich oder auf 
behördliche Anordnung erforderlich.  
 
Wer darf am Panthercamp teilnehmen?  
Das Angebot des Panthercamps richtet sich an fußballinteressierte Kinder und 
Jugendliche im Alter von 7 bis 15 Jahren. Um ein leistungsgerechtes, spannendes und 
vor allem spaßiges Training zu garantieren, werden alters- und leistungsgerechte 
Gruppen gebildet. 
 
Mit der Anmeldung bestätigen Sie, dass sich die teilnehmende Person in einer 
gesundheitlichen und körperlichen Verfassung befindet, welche die uneingeschränkte 
Teilnahme an den entsprechenden Aktivitäten ermöglicht. 
 
Wie kann ich teilnehmen? 
Anmeldungen zum Panthercamp erfolgen ausschließlich über das Anmeldefenster auf 
unserer Website. Mit der Anmeldung schließen Sie einen Teilnahmevertrag für ein 
Camp ab. 
 
Wie kommt ein Teilnahmevertrag zustande?  
Sie geben ein verbindliches Angebot ab, indem Sie den Anmeldeprozess unter der 
Eingabe der dort verlangten Angaben durchlaufen haben und im letzten Schritt den 
Button „Absenden“ anklicken.  
 
Der Teilnahmevertrag kommt erst mit einer Annahmeerklärung durch uns Zustande. 
Diese erfolgt mittels Anmeldebestätigung, welche auf die von Ihnen angegebene E-
Mail-Adresse gesendet wird.  
 
Zusätzlich ist die Teilnahmegebühr vollständig und spesenfrei bis 4. April einzuzahlen. 
 
Wann findet das Sommercamp statt? Was passiert bei Änderung des Termins? 
Der Standort und den Termin des Panthercamps finden sie auf unsere Homepage. 
Änderungen des Termins werden Ihnen rechtzeitig mitgeteilt.  
 
Was passiert bei Terminausfällen?  
Sollte eine Trainingseinheit nicht wie geplant abgehalten werden können, so entfällt 
sie ohne Ersatztermin und ohne einen Anspruch auf Ersatzleistung bzw. 
Rückerstattung.  
 
Wo finden die Trainingseinheiten statt? 
Die Trainingseinheiten finden am BSFZ-Gelände statt. 
 
Kann ich mich wieder abmelden? 
Eine Abmeldung vor dem Beginn des Panthercamps ist nur unter den angeführten 
Stornobedingungen möglich. Eine Abmeldung während des laufenden Panthercamps 
ist nicht möglich.  

Welche Stornobedingungen sind vereinbart? 
Ein Rücktritt durch einseitige Erklärung ist nur unter Entrichtung folgender 
Stornierungsgebühren möglich:  

Stornierung bis zum Beginn der 8. 
Woche vor dem Camp 

Keine Stornogebühren  

Stornierung ab der 8. Woche bis zu 
Beginn der 4. Woche vor dem Camp 

50% der Teilnahmegebühr  

Stornierung ab der 4. Woche vor dem 
Camp 

100% der Teilnahmegebühr  

 
 
Wie hoch ist die Teilnahmegebühr? Was ist im Preis inkludiert? 
Die Höhe der Teilnahmegebühr wird während des Anmeldeprozesses angezeigt. Der 
Preis beinhaltet die gültige gesetzliche Umsatzsteuer. 
 
Die Teilnahmegebühr inkludiert die Trainingseinheiten, Trainingsausrüstung (Shirt, 
Hose, Stutzen, Fußball, Trinkflasche) sowie tägliches Mittagessen.  
 
Wie kann ich die Teilnahmegebühr bezahlen? 
Die Teilnahmegebühr ist auf unser Geschäftskonto zu überweisen. Die Zahlungsdetails 
erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung.  
 
 
Was passiert, wenn ich nicht rechtzeitig zahle? 
Sollte die Teilnahmegebühr nicht rechtzeitig auf unserem Konto eingelangt sein, so 
werden wir Sie mahnen und eine angemessene Nachfrist setzen. Erfolgt binnen 10 
Tagen keine Zahlung, so werden Sie vom Panthercamp unter Berücksichtigung der 
Stornobedingungen abgemeldet, um einem anderen Kind die Teilnahme zu 
ermöglichen.  
 
Kommen Sie mit der Zahlung in Verzug, so behalten wir uns das Recht zur 
Geltendmachung des Verzugsschadens vor. 
 
Was passiert bei einer Corona bedingten Absage? 
Sollte das Panthercamp aufgrund des COVID-19 Virus nicht stattfinden können, so 
behält Ihre Anmeldung ihre Gültigkeit und berechtigt an der Teilnahme des nächsten 
Panthercamps. Ein Zurücktreten vom Vertrag und eine Rückerstattung ist nach 
Absprache mit Herrn Hellmuth-Schirnhofer möglich. 
 
Kann ich vom Vertrag zurücktreten? (Widerrufsbelehrung) 
Bei den angebotenen Leistungen handelt es sich um Dienstleistungen im 
Zusammenhang mit Freizeitbeschäftigung, sodass ein Rücktrittsrecht gemäß § 18 Abs 
1 Z 10 FAGG idgF ausgeschlossen ist. 
 
Was muss ich tun, wenn ich mich auf mein Gewährleistungsrecht berufe? 
Bei Mängeln gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen (§ 8 KSchG). Sie 
haben uns innerhalb der gesetzlichen Frist über den Mangel zu informieren.  
 
Kann ich meinen Teilnahmeplatz weitergeben? 
Eine Weitergabe des Teilnehmerplatzes ist in Absprache mit uns möglich. In diesem 
Fall wenden Sie sich bitte an Herrn Jürgen Helmuth-Schirnhofer (siehe 
Ansprechpartner). Die kommerzielle Weitergabe ist ohne vorherige Zustimmung 
untersagt.  
 
Welche Regelungen gelten beim Panthercamp? 
Den Weisungen von Mitarbeitern des FC Flyeralarm Admira ist unbedingt Folge zu 
leisten. Wir behalten uns das Recht vor, bei wiederholtem Fehlverhalten ein Kind von 
der weiteren Teilnahme und ohne jeglichen Rückerstattungsanspruch auszuschließen.  
 

 



Ihr Ansprechpartner:  

Herr Jürgen Hellmuth-Schirnhofer  

E-Mail: j.hellmuth-schirnhofer@flyeralarmadmira.at 

 Tel.: +43 (0) 664 620 90 45 

 

Das Panthercamp wir präsentiert von:  

FC Flyeralarm Admira 

Johann Steinböckstrasse 5B 

A-2344 Maria Enzersdorf 

Tel.: +43 (0) 2236 48710 

Fax : +43 (0) 2236 48710-35 

E-Mail : office@flyeralarmadmira.at 

 

 

 

 

 

 

  

 
Werde ich während der Teilnahme fotografiert oder gefilmt? 
Mit der Anmeldung und dem Besuch des Panthercamps willigen Sie für sich bzw. die 
angemeldete Person ausdrücklich und sachlich, zeitlich und örtlich unbeschränkt für 
alle gegenwärtigen und zukünftigen Medien in die unentgeltliche Verwendung Ihres 
Bildes und Ihrer Stimme zu jeglicher Vermarktung des Panthercamps sowie der 
Berichterstattung über die Panthercamps, sei es durch Stand- oder Laufbild, sei es live 
oder zeitversetzt und sei es vollständig oder in Ausschnitten, ein.  
 
Davon umfasst sind insbesondere, aber nicht ausschließlich Fotografien und 
Aufzeichnungen sowie deren Vervielfältigung, Verbreitung, Zurverfügungstellung und 
sonstige Nutzung. Wir sind berechtigt, Dritten Nutzungsrechte zu den genannten 
Zwecken zu erteilen. 
Sollten Sie einer Veröffentlichung von Fotos widersprechen wollen, wenden sie sich 
bitte an Herr Jürgen Hellmuth-Schirnhofer (siehe Ansprechperson). 
 
 
 
 
In welchen Fällen wird die Haftung des FC Flyeralarm Admira ausgeschlossen? 
Wir übernehmen keine Haftung für Personen- und Sachschäden, die weder von uns 
selbst noch von einer uns zurechenbaren Person verschuldet worden sind. 
Insbesondere ist die Haftung für solche Schäden ausgeschlossen, die durch die 
teilnehmende Person selbst oder Dritte entstanden sind. Die Haftung des FC Flyeralarm 
Admira und seiner Arbeitnehmer, Vertreter oder sonstigen Erfüllungsgehilfen für 
Sachschäden wird für leicht fahrlässig zugefügte Schäden ausgeschlossen.  
 
Was passiert bei Preis-, Schreib-, Druck-, oder Rechenfehlern? 
 Wir gehalten uns das Recht zur Korrektur und Richtigstellung vor.  
 
Wo finde ich Informationen zum Datenschutz? 
Informationen über die Art, den Umfang und den Ort der Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in der Datenschutzerklärung, 
welche unter 
https://www.eventimsports.de/ols/flyeralarmadmira/de/dauerkarten/channel/shop/
index/privacy abrufbar ist.  
 
Welche Möglichkeiten habe ich im Streitfall?  
Im Streitfall bitten wir Sie vorab um Kontaktaufnahme, damit wir eine für alle 
Beteiligten zufriedenstellende Lösung finden können. 
 
Außerdem haben sie die Möglichkeit, eine Beschwerde an die Online-
Streitbeilegungsplattform der Europäischen Union zu richten: 
hhtp://ec.europa.eu/odr 
 
Was passiert, wenn eine Bestimmung in den AGB ungültig ist? 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig 
sein bzw werden, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. 
Anstelle der unwirksamen oder nichtigen Bestimmung treten die gesetzlichen 
Vorschriften in Kraft. Findet keine gesetzliche Vorschrift Anwendung, so ist die 
Bestimmung durch eine andere Bestimmung zu ersetzten, die dem wirtschaftlichen 
Gehalt der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. 
 
Welches Recht kommt zur Anwendung? 
Auf die Teilnahme ist ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss der 
Verweisungsnormen und des UN-Kaufrechts anzuwenden.  
 
Welcher Gerichtsstand ist vereinbart?  
Wiener Neustadt  
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