VfL Waiblingen
Abteilung Fußball

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Anmeldung:
Die Anmeldung muss schriftlich spätestens nach der 3.Trainingseinheit erfolgen. Mit der Anmeldung werden die
allgemeinen Geschäftsbedingungen Bestandteil des Teilnehmervertrags.
Sollte das Anmeldeformular nach der 3.Einheit nicht bei uns eintreffen oder persönlich abgegeben werden, bitten
wir um Verständnis dafür, dass der Platz einem anderem Interessenten angeboten wird.

Gebühren:
Der Fußball-Abteilungs-Beitrag in Höhe von 21,00€ monatlich, wird quartalsmäßig gemäß dem SEPALastschriftverfahren seitens des VfL Waiblingen 1862 e.V. vom angegebenem Konto abgebucht.
Der Anteil des Hauptvereinsbeitrages in Höhe von 6,00€ monatlich, wird jeweils halbjährlich im selbigen
Verfahren abgebucht. Der Einstiegsmonat ist hierbei für die anteiligen Abbuchungen maßgebend und gilt immer
zum 01. des betroffenen Monats. Zudem fällt bei der Anmeldung eine einmalige Aufnahmegebühr des
Hauptvereines an, die natürlich bei bereits bestehender Mitgliedschaft entfällt. Die aktuelle Höhe dieser einmaligen
Aufnahmegebühr kann aus der Homepage des Hauptvereines (vfl-waiblingen.de), unter Beiträge oder per Anfrage
an dessen Geschäftsstelle in Erfahrung gebracht werden. Sollte der Mitgliedsbeitrag nicht abgebucht werden
können, entstehen für jeden Abbuchungsversuch Kosten, welche Ihnen belastet werden.

Kündigung:
Eine Kündigung der Mitgliedschaft ist nur zum 30.06. oder 31.12. eines jeden Jahres möglich. Die
Austrittserklärung muss spätestens am 01.6. oder 01.12. schriftlich bei der Geschäftsstelle eingegangen sein. Bei
späterem Eingang laufen Mitgliedschaft und Beitragspflicht bis zum nächsten Kündigungstermin weiter.

Trainingsbekleidung:
Da wir als Fußballabteilung VfL Waiblingen 1862 e.V. nach außen einheitlich repräsentieren wollen, ist uns ein
einheitliches Auftreten wichtig. Dazu haben wir ein Ausstattungspaket zusammengestellt, welches mit der
Anmeldung zu bestellen ist. ( siehe Bestellformular).
Die Tasche beinhaltet Trainings-Shorts (weiß + schwarz), Trainings-Shirts (weiß + schwarz), Turnier-Trikot
(orange), Trainigs-Anzug, Regen-Jacke, Stutzen (weiß + schwarz), Schirm-Mütze und Trainings-Ball.
Alle Artikel werden mit den Initialen der Kinder/Spieler personalisiert.

Folgende Artikel sind nicht im Ausstattungspaket enthalten:
o Stollen-Fußballschuhe
o Hallen-Fußballschuhe
o Kunstrasen-Fußballschuhe (bei Bedarf)
o Schienbeinschoner
Ersatzkleidung bzw. Nachbestellungen können mit dem entsprechend ausgefüllten Bestell-Formular (s.
Nachbestellungsformular) beim Ausrüster (Team Sport Schwab in Winterbach) direkt nachbestellt werden.

Ferienregelung:
Während den Schulferien und an den beweglichen Ferientagen ruht der Übungsbetrieb der Fußballer. Auf spezielle
Ferienaktivitäten der Fußballer wirst Du hingewiesen. Die Ferienregelung kann von den jeweiligen Schulferien um
bis zu 3 Ferientage abweichen.
Unterrichtsausfall:
Bei gelegentlichen Ausfällen einer Trainings- oder Spieleinheit, bemühen sich die Fußballer um Alternativen, sind
jedoch nicht hierzu verpflichtet diese nachzuholen.
Bei gelegentlichen Ausfällen durch Krankheit von Lehrkräften bemühen sich die Fußballer um Vertretung. Kann
keine Vertretung stattfinden, müssen die Übungsstunden nicht nachgeholt werden. In beiden Fällen besteht für die
Teilnehmer kein Anspruch auf Erstattung anteiliger Kursgebühren.
Versäumnis von Fußball Einheiten:
Einheiten, die von den Teilnehmern versäumt werden, können nicht nachgeholt werden.
Haftung:
Die Abteilung "Fußball"- VfL Waiblingen 1862 e.V. haften für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz, bei leichter
Fahrlässigkeit beschränkt sich die Haftung auf die Höhe der Teilnehmergebühr. Für Fremdverschulden ist eine
Haftung ausgeschlossen. Bei Diebstahl und Verlust haftet die Abteilung "Fußball" -VfL Waiblingen 1862 e.V.
nicht.
Hausordnung:
Für die Teilnehmer sind die Hausordnungen der genutzten Sportstätten und Räume verbindlich.
Gültigkeit der Geschäftsbedingungen:
Sollte ein Teil der Geschäftsbedingungen nicht gültig sein, haben die restlichen Teile des Gesamtvertrages dennoch
Gültigkeit.

Informationsfluss:
Eltern haben jegliche Informationen, welche Interna-, Trainings-und Spieltermine betreffen, aus unserer "FußballHomepage" (www.fussball.vfl-waiblingen.de) oder von uns für informative an sie gesendeten Emails zu
entnehmen. Diese internen Informationen sind stets streng vertraulich zu behandeln. Erforderlich und erbetene
Rückinformationen sind schnellstmöglich zu entrichten um einen organisierten Ablauf unsererseits zu
gewährleisten.

