
AGB der Ballkids Handballcamps 

Gültigkeitsbereich 

Die AGB´s haben Gültigkeit während der ganzen Campwoche, von der Ankunft bis zur Abreise des 

einzelnen Campers. In allen Bereichen die wir für diese Woche nutzen, wie zum Beispiel der Unterkunft, 

dem Außengelände der Unterkunft, in der Turnhalle, auf allen Wegen die wir nutzen und in den jeweiligen 

Veranstaltungsorten: Kino, Schwimmbad, Bowling etc. bis hin zu den Kleinbussen. 

 

Anmeldung 

Die Anmeldung erfolgt in der Regel über das Anmeldeformular auf unserer Internetseite. Hier erhalten Sie 

eine Empfangsbestätigung per Mail automatisiert vom System. Nach der Bearbeitung erhalten Sie dann eine 

persönliche Anmeldebestätigung per Mail mit allen Informationen von uns. 

Sie können die Anmeldung uns auch schriftlich zusenden an: 

 

Ballkids Handballcamps 

Marko Wallschläger 

Friedrich- Schneider-Str.9 

06844 Dessau-Roßlau 

 

Bei Fragen kontaktieren Sie uns per Telefon oder Mail unter folgenden Kontakten: 

0157/37563571 

0340/5325998 

ballkids@gmx.de 

 

Im Gesamtpreis sind die Kosten für Unterbringung, Vollverpflegung, Trainingsprogramm, 

Freizeitaktivitäten, eine 24h Betreuung enthalten,  sowie die Planung, Vorbereitung und Bearbeitung der 

Camps. Je nach Preiskategorie sind die Ballkids Handballcamps per Buchung an die jeweiligen Camporte 

gebunden.  

 

Mit der Anmeldebestätigung erhalten Sie dann auch die Zahlungsinformationen mit Bankverbindung und 

Zahlungszielen. 

Es wird sofort eine Anzahlung von 50,- Euro fällig. 

 

Mit dem Eingang der Campanmeldung bei uns, gilt die Campwoche als verbindlich gebucht.  

 

Mindestteilnehmerzahl zum Wirken eines Camp Durchganges 

Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht ausreicht, um einen Camp Durchgang durchzuführen, wird bei 

diesbezüglicher rechtzeitiger Absage des Camps der gezahlte Betrag zurück erstattet oder die 

Campteilnehmer können sich auch auf eigenen Wunsch in einen anderen Camp Durchgang des Ballkids 

Handballcamps umschreiben lassen. Preise zu den jeweiligen Durchgängen finden sie auf unserer 

Homepage.  

 

Weisungen und Anordnungen 

Alle Teilnehmer haben die Weisungen und Anordnungen des Campleiters, der Trainer und der Betreuer des 

Ballkids Handballcamps zu beachten. Grobe Verstöße führen zum sofortigen Ausschluss und Rückreise auf 

eigene Kosten. Für diesen Fall verpflichten sich die Erziehungsberechtigten zur unverzüglichen Abholung 

Ihres Kindes vom jeweiligen Veranstaltungsort. Es besteht kein Anspruch auf Erstattung oder Teilerstattung 

der Reisekosten. 
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Alkohol, Drogen und Waffenverbot 

 

Aus Versicherungsgründen und aufgrund bestehender Ordnungen gilt für die Teilnehmer des Ballkids 

Handballcamps ein absolutes Alkohol, Drogen und Waffenverbot bzw. Messerverbot. Für diesen Fall 

verpflichten sich die Erziehungsberechtigten ebenfalls zur unverzüglichen Abholung Ihres Kindes vom 

jeweiligen Veranstaltungsort. Es besteht kein Anspruch auf Erstattung oder Teilerstattung der Reisekosten. 

 

Aufkommende Schäden 

Bei persönlich verursachten materiellen Schäden wird die private Haftpflichtversicherung (obligatorisch) der 

beteiligten Verursacher in Anspruch genommen. Bei Zuwiderhandlung einer Handlung und 

diesbezüglichem Feueralarm werden die entstehenden Kosten des Feuerwehreinsatzes den 

Erziehungsberechtigten durch die örtliche Unterbringung in Rechnung gestellt. 

 

Genehmigung zum Baden im See oder Schwimmbad 

Die Erziehungsberechtigten erklären mit ihrer Anmeldung die Genehmigung zum Baden und Schwimmen 

im See bzw. Schwimmbad. Sollte Ihr Kind nicht schwimmen können bzw. Sie als Erziehungsberechtigte 

das Baden/Schwimmen im See/Schwimmbad nicht erlauben, bitten wir um schriftliche Mitteilung. 

 

Keine Aufsichtspflicht beim Entfernen kleiner Gruppen 

Während der üblichen Freizeit (Zeiten, in denen keine gemeinsamen Gruppenveranstaltungen stattfinden), 

gestatten wir nach vorheriger Absprache mit dem Betreuerteam ein Entfernen von Kleingruppen 

(mindestens drei Teilnehmer) von der Gesamtgruppe. Für diesen Zeitraum kann die Aufsichtspflicht durch 

das Handballcamp nicht übernommen werden. Wir bitten um schriftliche Mitteilung, wenn Sie mit dieser 

Regelung und dem hieraus resultierenden Haftungsausschluss für die Handballcamps nicht einverstanden 

sind. 

 

Mitteilung über Allergien/ Lebensmittelunverträglichkeiten/ Medikamente/ Krankheiten 

Sollte Ihr Kind an Allergien/ Lebensmittelunverträglichkeiten oder einer Krankheit leiden oder regelmäßig 

Medikamente einnehmen, bitten wir um eine Mitteilung per Mail über die Medikamentengabe und deren 

Befugnis dem Kind diese verabreichen zu dürfen. 

 

Einverständniserklärung zum Erstellen von Bildmaterial 

Mit der Anerkennung der Campbedingungen erklären die Erziehungsberechtigten ihr Einverständnis zur 

Nutzung der Anmeldedaten sowie des während der Campwoche erstellten Bildmaterials zum Zwecke der 

Ballkids Handballcamps sowie deren werblichen Darstellung. 

Diese Daten bleiben im Besitz der Ballkids Handballcamps und werden nicht an Dritte weitergereicht. 

 

Handy und Co…. 

 

Das Mitbringen privater Elektronik (Handy, I-Pad, Minilautsprecherboxen und Co….) ist gestattet. 

Diese können in der freien Freizeitgestaltung jederzeit genutzt werden, aber beim Ablauf bzw. Trainieren in 

der Halle oder beim gemeinsamen Freizeitprogramm nicht. 

 

Es wird keine Haftung für die verloren gegangenen Gegenstände übernommen. 

 

 

 

 



 

Mobbing 

Mobbing wird in unserem Handballcamp nicht geduldet und zieht Konsequenzen mit sich. 

Alle Camper und Betreuer gehen freundlich und höflich miteinander um. Gegenstände, Kleidung, etc. von 

anderen Personen werden pfleglich behandelt. 

Sollte es doch mal zum Beispiel mit einem Zimmernachbarn nicht so funktionieren, scheut euch nicht, regelt 

das auch niemals allein, redet sofort mit unseren Betreuern. Wir haben alle Möglichkeiten, eine für jeden 

Camper angenehme Lösung zu finden, damit wir Alle zusammen eine tolle Woche mit viel Action und jeder 

Menge Spaß gemeinsam erleben können. 

Und denkt immer daran: 

Das was ich nicht will, was man mir tut, das füge auch niemandem Anderem zu!  

                                                                                                                                Emanuel Kant 

 

Werfen von Gegenständen !!!!! 

Aus Sicherheitsgründen ist das Werfen von Gegenständen und das Ballspielen in geschlossenen Räumen, 

sowie aus den Fenstern strengstens verboten. Desweiteren ist das Sitzen auf der Fensterbank bei offenen 

oder geschlossenen Fenster strengstens untersagt. 

 

Das absolute Fernhalten von öffentlichen Teichen/ Bäche oder Seen!!!!! 

Von öffentlichen Teichen (Löschteiche), Bächen oder Seen die in der Nähe der gebuchten Unterkünfte 

sein könnten, haben sich die Kinder absolut fern zu halten. 

 

Fahren und Benutzen der Kleinbusse 

Um die Kinder zur Turnhalle, Kino oder ins Freizeitbad fahren zu können, sind wir auf Kleinbusse mit 

maximaler Anzahl von 8 Personen angewiesen. Die Kleinbusse fahren unsere jeweils eingeteilten Betreuer. 

Diese sind im Umgang mit den Bussen eingewiesen und sie sind  im Besitz eines ordnungsgemäßen 

Führerscheins. Diese Kleinbusse sind in einem ordentlichen Zustand und sollten auch von den Kindern 

anständig genutzt werden.  

 

Belehrung Wochenablaufplan 

Alle Kinder werden am Ankunftstag von uns ordnungsgemäß belehrt. Zur Belehrung gehören unter 

anderem die obengenannten AGB`s und die jeweiligen Ordnungen der Unterkünfte, sowie der 

Wochenablaufplan. 

 

Abschluss 

Wenn Sie Ihr Kind bei uns angemeldet haben, akzeptieren Sie somit die allgemeinen Geschäftsbedingungen 

und deren Regeln des hieraus resultierenden Haftungsausschluss für die Ballkids Handballcamps. 

 

 


