
AGB für ANLÄSSE (Seminare, Events, Kurse, etc.) der Krav Maga Academy (KMA), Inhaber: Tino Enders:  
  
Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Anmeldungen oder Buchungen, die über die Onlineplattform der KMA durchgeführt werden. 

Mit dem Markieren des Feldes AGB bei einer Anmeldung/Buchung, erkennen Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen an. Es kommt ein Vertrag zwischen dem 

buchenden Teilnehmer (im Folgenden als „Teilnehmer“ bezeichnet) und der Krav Maga Academy, Inhaber: Tino Enders (im Folgenden als  "Veranstalter" bezeichnet) 

zustande. Sie akzeptieren die folgenden Vertragsbestimmungen: 

 

1. Vorstrafen/ Gewaltdelikte:  

Ich versichere als Teilnehmer, dass in meinem Führungszeugnis keinerlei Eintragungen bezüglich Gewaltdelikten vorliegen und auch 

kein entsprechendes Gerichtsverfahren gegen mich anhängig ist! Der Veranstalter kann die Teilnahme jeden Teilnehmers vor oder während des 

Seminars ganz oder teilweise untersagen, wenn diese es für notwendig erachten. In diesen Fällen wird keine Gebühr erstattet. 
 

2. Anmeldung und Registrierung:  

Um einen Anlass beim Anbieter zu buchen, ist eine Registrierung des Teilnehmers notwendig. Die Angebote des Anbieters sind unverbindlich. 

Der Anbieter ist nicht verpflichtet mit dem Teilnehmer einen Vertrag zu schließen. Sollte ein Platz frei sein, kommt im Zeitpunkt der Anmeldung 

der Vertrag zustande. Die Plätze werden in der Reihenfolge der Eingänge der Anmeldungen vergeben. Die Anmeldung/Buchung kann nur online 

gemacht werden. Das Mindestalter beträgt 16 Jahre. In anderen Fällen hat ein Sorgeberechtigter die Anmeldung durchzuführen. 

Die Anmeldung/Buchung ist verbindlich. Sie erhalten eine Anmeldebestätigung per Email. Diese ist umgehend auf ihre Richtigkeit hin zu 

überprüfen. Unrichtigkeiten sind umgehend dem Anbieter mitzuteilen. 

Teilnehmen können grundsätzlich Personen ab 16 Jahren, es sei denn ein anderes Alter ist vorgegeben! Der Teilnehmer ist bei der Registrierung 

im Buchungstool des Anbieters verpflichtet, wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Sollte der Wahrheitspflicht nicht nachgekommen werden, 

kann der Nutzungs-Account gesperrt werden. Der Teilnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass das von ihm angegebene E-Mail Konto erreichbar 

ist. Sofern sich beim Teilnehmer Daten ändern, insbesondere Anschrift oder Mailadresse, so ist dieser verpflichtet diese dem Anbieter mitzuteilen, 

sofern die Abwicklung des Kurses von der Änderung betroffen ist. Insbesondere fallen hierunter Kontaktadressen, welche für die Zusendung der 

Kursbestätigung und die Erstellung der Teilnehmerunterlagen relevant sind. 
 

3. Zahlungsbedingungen:  

Die Teilnahmegebühren werden direkt nach der Buchung in Rechnung gestellt und die Zahlungen können im Buchungssystem online getätigt 

werden. Spätestens jedoch am ersten Tag des Anlasses sind die Gebühren vor Beginn vollständig zu entrichten, solange nichts anderes vereinbart 

ist. Eine Barzahlung vor Ort ist grundsätzlich möglich. Bei Sammelanmeldung (eine Person meldet mehrere Personen an): Die anmeldende Person 

haftet für die gesamten Teilnahmegebühren. 
 

4. Rücktritt / Kündigung:  

Ein Rücktritt muss schriftlich per Einschreiben vor dem Seminar erfolgen an folgende Adresse:  
 

Ein elektronischer Rücktritt (Annullierung) ist NUR über die Annullierungsfunktion auf der Onlineplattform möglich. Hierzu muss sich der 

Teilnehmer mit seinen Zugangsdaten einloggen. Ein schriftlicher Rücktritt muss per Einschreiben vor Anlassbeginn (Ankunftstermin beim 

Veranstalter) an folgende Adresse erfolgen: 
 

KMA - Krav Maga Academy     Es werden folgende Gebühren berechnet: 

Tino Enders      - bis 14 Tage vor Beginn -> keine Gebühr 

Postfach 61 04 30      - bis   8 Tage vor Beginn -> 50% der Teilnahmegebühr 

22424 Hamburg      - ab 7 Tage oder weniger -> 100% der Teilnahmegebühr 
 

Die Gebühren werden bei bereits erfolgter Zahlung einbehalten und der Restbetrag erstattet. Bei offenen Beträgen werden die Gebühren in 

Rechnung gestellt. Eine Erstattung erfolgt innerhalb von 30 Tagen. Bitte teilen Sie uns in Ihrem Einschreiben ihre Rechnungsadresse und 

Bankverbindung mit.  
 

4.1 Versäumte Teile eines Anlasses 

Versäumte Teile eines Anlasses können nicht nachgeholt werden. Grundsätzlich sind auch keine anteilsmäßigen Rückerstattungen der 

Teilnahmekosten aufgrund von versäumten Teilen eines Anlasses möglich.     
 

4.2 Krankheit des Teilnehmers 

Kann ein Teilnehmer aufgrund einer Erkrankung nicht am Anlass teilnehmen, so werden diesem die gesamten Gebühren erstattet bzw. erlassen, 

wenn dieser bis spätestens 14 Tage nach Anlassbeginn eine ärztliche Bescheinigung vorlegen kann. Hierfür kann die obige Postanschrift oder das 

E-Mailverfahren genutzt werden.   
 

5. Absage von Kursen:  

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, insbesondere bei nicht ausreichenden Anmeldezahlen oder aus anderem wichtigem Grund, Anlässe 

abzusagen sowie Daten oder Zeiten zu verschieben. In diesem Fall werden Sie binnen angemessener Frist per Email informiert. Es entstehen 

hierbei keine Schadensersatzansprüche gegenüber dem Veranstalter oder den von ihm verpflichteten Vertragspartnern. Dies gilt auch bei 

kurzfristigen Absagen (z.B. bei Krankheit des Dozenten, Instruktors u.ä.), selbst wenn die vorherige Benachrichtigung der Teilnehmer nicht mehr 

möglich sein sollte. Eine endgültige Kurszulassung unterliegt ausschließlich dem Veranstalter. Sie erhalten Ihre bereits bezahlten Gebühren binnen 

14 Tagen zurückerstattet. Darüber hinaus bestehen keine weiteren Ansprüche.                  - weiter auf Rückseite - 



6. Sicherheit und Ausrüstung 

Ich verpflichte mich bei der Ausübung der Trainingstechniken stets die nötige Vorsicht walten zu lassen. Außerdem verpflichte ich mich aus 

Sicherheitsgründen den Anordnungen der Instruktoren stets und augenblicklich Folge zu leisten. Nichtbefolgung kann den Ausschluss aus der 

Veranstaltung zur Folge haben. Der Veranstalter wird in diesem Fall nicht schadenersatzpflichtig. Ich verpflichte mich Trainingsräume und 

Trainingsutensilien pfleglich zu behandeln und etwaige Schäden unverzüglich anzuzeigen. Ich hafte für sämtliche durch mich verursachten 

Schäden.          
 

7. Bild- und Tonmaterial:  

Es ist dem Veranstalter bzw. den unterrichtenden Instruktoren gestattet während des Seminars entstehende Foto-, Ton- oder Videoaufnahmen 

unentgeltlich für Werbe-und Repräsentationszwecke zu verwenden. Dem Teilnehmer sind während des Seminares grundsätzlich keine Ton- oder 

Videoaufnahmen gestattet. 
 

8. Mitgliedschaft:  

Durch die Teilnahme an Anlässen entsteht kein Mitgliedschafts- bzw. Aufnahmeanspruch für das reguläre Training. Eine KMG (Krav Maga Global) 

Mitgliedschaft kann jedoch vor Ort oder im Vorfeld über die KMA erwirkt werden. 
 

9. Gesundheit und Versicherung:  

Es liegen keinerlei ärztliche Bedenken dagegen vor, dass ich körperlich und mental trainiere. Das Training erfolgt auf eigene Gefahr. Mir ist 

bewusst, dass beim Training einer Kontaktsportart Verletzungen nicht gänzlich ausgeschlossen werden können. Eine Unfallversicherung ist 

Sache des Teilnehmers, Unfallschutz seitens des Veranstalters besteht nicht. Ich bin uneingeschränkt sportgesund und sporttauglich. 

Im Zweifelsfalle werde ich vor Beginn des Trainings einen Arzt konsultieren. Ich unterrichte den Instructor/den Veranstalter vor Beginn des 

Anlasses über etwaige Erkrankungen die relevant sein könnten (chronische Erkrankungen, Verletzungen usw.).  
 

10. Haftung und Gerichtsstand:  

Der Gerichtsstand wird immer vom Veranstalter bestimmt. Weder der Veranstalter noch der/die Referent/in/en haften für Schäden, insbesondere 

aus Unfällen, Beschädigungen, Verlust oder Diebstahl. Eine entsprechende Versicherung ist Sache des Teilnehmers/der Teilnehmerin. Alle Rechte 

liegen beim Veranstalter. Für die Anwendung der erlernten Kursinhalte ist immer der Teilnehmer/Anwender selbst tatsächlich und rechtlich 

verantwortlich. Die missbräuchliche Anwendung der erlernten Techniken kann strafbar sein! Der Teilnehmer trägt selbst Sorge dafür, sich im 

Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu bewegen (z.B. §32-35 StGB Notwehr und Notstand).  

Für den Veranstalter und die Referenten besteht bei allen Anlässen immer Haftungsausschluss. Eine Haftung für leichte Fahrlässigkeit seitens des 

Veranstalters bzw. seiner Unterrichtskräfte ist ausgeschlossen. Personenschäden und Sachbeschädigungen an den Trainingsgeräten und 

Einrichtungen, bewirkt durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Teilnehmers, werden auf Kosten des Verursachers behoben. Die Haftung des 

Veranstalters/Des Firmeninhabers ist auf das Firmenvermögen beschränkt. Der Veranstalter/Firmeninhaber haftet nicht mit seinem 

Privatvermögen. Die Webinhalte des Anbieters enthalten Verlinkungen. Für sämtliche externe Verlinkungen und deren Inhalte ist der Anbieter 

nicht verantwortlich. Diese Ausschlusshaftungserklärung und alle hier aufgeführten Bedingungen werden gültig und vom Teilnehmer 

ausnahmslos anerkannt, sobald der Anlass online gebucht wurde. Andernfalls kann KEINE Teilnahme erfolgen! 
 

11. Datenschutz 

Mit der Registrierung beim Anbieter stimmt der Teilnehmer der Erfassung seiner personenbezogenen Daten zu. Der Anbieter unternimmt alle 

wirtschaftlich und technisch zumutbaren Vorkehrungen, um die Daten vor dem Zugriff Dritter zu schützen. Die personenbezogenen Daten 

werden bei Ihrer elektronischen Verarbeitung gemäß den Bestimmungen und den gesetzlichen Vorgaben verwendet. Der Anbieter verwendet 

die Daten (Personendaten, gebuchte Anlässe usw.) ausschließlich zu eigenen Zwecken (Werbung, Informationen über neue Angebote usw.). 
 

12. Programm- und Preisänderungen 

Umfang und Art der konkreten Leistung richten sich nach der jeweiligen Anlassbeschreibung. Der konkrete Ablauf des Anlasses, bzw. konkrete 

Inhalte können vom Veranstalter aufgrund Neuerungen oder Veränderungen am Tag des Anlasses abgeändert werden, solange der Anlass die 

für die Qualifikation notwendigen Inhalte vermittelt. Programm- und Preisänderungen sowie Änderungen in den Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen bleiben vorbehalten.  
 

13. Schriftform:  

Ergänzungen, Abänderungen oder Nebenabreden zu diesem Vertrag, sowie die Aufhebung dieser Klausel, bedürfen der Schriftform.  
  

14. Salvatorische Klausel:  

Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so ist dadurch die Wirksamkeit der übrigen nicht 

betroffen. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame zu ersetzen, die den mit ihr verfolgten wirtschaftlichen Zweck so weit wie möglich 

verwirklicht und mit den übrigen Bestimmungen dieses Vertrages vereinbar ist. Durch Absenden des Formulars erkennt der Teilnehmer den 

Vertragsinhalt an und erklärt sein Einverständnis mit allen in der Anlassbeschreibung aufgeführten Punkten. 

 

Der/die Teilnehmer/in erklärt mit der Buchung und dem damit verbundenen rechtsgültigen Kauf, dass er/sie die obigen Bestimmungen 

verstanden hat, und damit einverstanden ist. 

Stand: 01.10.2016 


