
 MG-Soccer-School 
 

 Anmeldung 

 
Hiermit melde ich/wir – unseren Sohn – meine Tochter -  in der  MG-Soccer-School an.  

Ich erkenne die AGB’s von der MG-Soccer-School an.. 

 

Nachname :  ..................................................  Vorname :  ……………………………………………………. 

 

Geburtsdatum :  ..................................................  Telefon : …………………………………………………….. 

 

E-Mail Adresse :  .................................................................................................................................................................... 

  

Straße :  ..................................................  Wohnort : …………………………………………………….. 

 

Tarif :  ..................................... ………    Tag der Anmeldung :  ……………………………………………….. 

 

Verein                    : …………………………………  Konfektionsgröße   : ……………………………………………….. 

 

Ort……………….., den …………..  ……… ................................................................................   

                                                                                                                            Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten                                                                                                                         

EINZUGSERMÄCHTIGUNG 

Hiermit ermächtige ich Mathäus Gornik  für die Dauer der Teilnahme, den für meinen Sohn bzw. Tochter zu entrichtenden 

Teilnehmerbeitrag monatlich, zum 15. jeden Monats zu Lasten meines Kontos, einzuziehen. 

 

IBAN:                       DE ............................................. ………………. ................................................................................... ….. 

 

BIC:               ................................................. im Lastschriftverfahren. 

 

Name des Kontoinhabers  : ........................................   Unterschrift des Kontoinhabers : ....................... ....................................    

Änderungen der Bankverbindung sind unverzüglich mitzuteilen..   

 

Teilnehmertarife - monatlich  (gültig ab dem 01.08.2019) 

 

3-Monatstarif                                             49€ p. Monat 

                               

6-Monatstarif                                             45€ p. Monat 

 

12-Monatstarif                                             39€ p. Monat 

 

 

Die Startgebühr beträgt  35€  

(inkl. Bearbeitungskosten, inkl. Trainingspakt mit Hosen, Stutzen und Trikot)  
Sie ist mit der ersten Beitragszahlung zu entrichten. 

 

MG-Soccer-School. (Inhaber Mathäus Gornik) – 66606  Sankt Wendel 

Bankverbindung: Bank 1 Saar eG, IBAN: DE55 59190000 0402 9810 08  BIC: SABADE5S 

 

 

 



Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

1. Vertragsgegenstand: 

Dieser Vertrag berechtigt das Mitglied an den festgelegten Trainingstagen der MG-Soccer-School teilzunehmen.  

2. Vertragspartner: 

Dieser Vertrag wird zwischen dem Unterzeichner des Vertrages –im folgenden Vertragsnehmer- und Mathäus Gornik –im Folgenden 

Vertragsgeber oder MG-Soccer-School- geschlossen. 

3. Vertragsdauer: 

Dieser Vertrag wird für den Zeitraum von drei, sechs oder zwölf Monaten geschlossen. Aufgrund der großen Nachfrage kann eine Teilnahme 

nicht garantiert werden. Über die Teilnahme an der MG-Soccer-School entscheidet der Vertragsgeber. Mit der Unterschrift ist der Teilnehmer 

verbindlich für einen, drei oder sechs Monate bei der MG-Soccer-School angemeldet. Hierfür wird monatlich eine Teilnahmegebühr von 49€ 

(3-Monatstarif), 45€ (6-Monatstarif) oder 39€ (12-Monatstarif) fällig. Dieser Betrag wird zu. 15. des Monats von Ihrem angegebenen Bankkonto 

abgebucht. Der Vertrag verlängert sich automatisch um weitere ein (3-Monatstarif), drei (6-Monatstarif) oder sechs Monate (12-Monatstarif), 

sofern er nicht zwei Wochen vor Ablauf der Vertragszeit gekündigt wird. Ein Wechsel in einen anderen Tarif ist ab einen Monat vor Ablauf der 

Vertragszeit nach Rücksprache möglich. 

4. Mitgliedsbeitrag: 

Für diesen Vertrag mit einer befristeten Laufzeit von einem, drei oder sechs Monaten ist ein nach der Bezugsdauer festgelegter Beitrag in 

Höhe von  

49€ (3-Monatstarif), 45€ (6-Monatstarif) oder 39€ (12-Monatstarif) pro Monat zu entrichten. Der monatliche Beitrag wird jeweils am 15. des 

Monats vom angegebenen Konto eingezogen. Nicht bezahlte Monatsbeiträge werden mit den fälligen Verzugszinsen weiterberechnet.  

5. Kündigung: 

Der Vertrag endet nach der Dauer des festgelegten Zeitraums nicht automatisch und bedarf einer schriftlichen Kündigung. Der Vertrag 

verlängert sich automatisch um die in Punkt zwei aufgeführten Zeiträumer, sofern er nicht zwei Wochen vor Ablauf der Vertragslaufzeit 

schriftlich gekündigt wird. 

6. Leistungen: 

Mathäus Gornik gewährt dem Mitglied folgende Leistungen: 

- professionelle Trainerbetreuung durch erfahrene ehemalige Spieler oder durch qualifizierte Trainer oder Übungsleiter. 

- Nutzung der Trainingsanlage, Umkleidekabinen und des Trainingsmaterials 

7. Versicherungsschutz: 

Jeder Teilnehmer muss für Verletzungen oder Erkrankungen während der Trainingszeit durch die jeweiligen Versicherungen der 

Erziehungsberechtigten abgesichert sein. Der / die Erziehungsberechtigte versichert, dass das Kind sportlich voll belastbar ist und keine 

Medikamente einnimmt. Eine Informationspflicht der Erziehungsberechtigten gegenüber der MG Soccer School besteht auch bei leichten 

gesundheitlichen Problemen, wie z.B. Allergien oder Hitzeempfindlichkeit. Für die Hin- und Rückfahrt zum Sportgelände tragen die Eltern die 

Verantwortung für das Kind. 

8. Haftung: 

Die MG Soccer School übernimmt keine Haftung für verlorene Gegenstände oder Diebstahl und Verlust von Wertgegenständen wie Bargeld, 

Kreditkarten oder Schecks. Für Schäden, die der Kursteilnehmer verursacht ist Privathaftpflichtversicherung des jeweiligen Verursachers 

zuständig. Für Ausfälle der angebotenen Leistungen durch höhere Gewalt oder die mangelnde Teilnahme der Kursteilnehmer wegen 

Krankheit, Urlaub oder sonstigen Gründen wird keine Haftung übernommen. Grundsätzlich besteht kein Anspruch auf Rückzahlung oder 

Ersatz von ausgefallenen Trainingszeiten. Besuche der Einheiten durch aktuelle Bundesligaspieler oder bekannte Persönlichkeiten sind keine 

garantierten Eigenschaften, die als Bestandteil zur Erfüllung des Vertrages zählen.  

9. Ausschluss: 

Sollte sich der Teilnehmer den Anweisungen der Trainer / Betreuer widersetzen oder sich in unzumutbarer Weise gegenüber anderen 

Kursteilnehmer und Verantwortlichen verhalten, so kann er vom Trainingsbetrieb  der MG-Soccer-School ausgeschlossen werden. Geleistete 

Zahlungen können nicht wieder zurück gefordert werden. 

10. Einverständniserklärung der / des Erziehungsberechtigten: 

Meine Tochter / mein Sohn ist von mir angewiesen worden, den Anweisungen des Trainers Folge zu leisten. Mit meiner Unterschrift erkläre 

ich, dass meine Tochter / mein Sohn körperlich gesund und voll belastbar ist. Darüber hinaus versichere ich, dass mein Kind an keiner 

ansteckenden Krankheit leidet. Eine Informationspflicht besteht vor Antritt des Kurses, insbesondere wenn der Fall nach der Anmeldung eintritt. 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn bei kleineren Verletzungen von dem jeweiligen Trainer versorgt werden 

darf. Bei schwereren Verletzungen sind wir damit einverstanden, dass die Kursleitung ärztlichen Rat hinzu zieht. 

Während den Trainingszeiten kann Bildmaterial geschossen oder ein Imagevideo gedreht werden, welches für interne und externe 

Kommunikationszwecke (z.B. Werbebroschüren, Flyer, Internetauftritte, Anzeigen etc.) verwendet werden kann. Die Erziehungsberechtigten 

erklären sich damit ausdrücklich einverstanden und treten insofern alle Rechte am Bild, insbesondere Ansprüche aus Persönlichkeitsrechten 

ihres Kindes, hiermit an Mathäus Gornik ab. Auf entsprechende Schadensersatzansprüche des Kindes und/ oder der Erziehungsberechtigten 

gegenüber Mitarbeiter/ Trainer der MG-Soccer-School wird ausdrücklich verzichtet. 

11. Salvatorische Klausel: 

Sollten einzelne Punkte dieses Vertrages ganz oder teilweise ungültig sein, so wird dadurch die Gültigkeit des Vertrages und der übrigen 

Bedingungen nicht berührt. Sollten Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nicht rechtswirksam oder durchführbar sein oder ihre 

Wirkung oder Durchführbarkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit dieses Vertrages im Übrigen nicht berührt werden. Das gleiche 

gilt, soweit sich in dem Vertrag eine Lücke herausstellen sollte. An Stelle der unwirksam oder undurchführbaren Regelung oder zur Ausfüllung 

der Lücke werden die Parteien eine angemessene Regelung treffen, die soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was die 

Vertragsparteien gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck des Vertrages gewollt haben würden, soweit sie bei Abschluss des Vertrages 

den Punkt bedacht hätten. 

 


