
 

Backyard e.V. 
Alexanderstraße 488, 26127 Oldenburg 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

Kursangebote im BMX und Skateboarding 

1. Buchung/Anmeldung 

Für die Teilnahme an einem Kurs ist eine vorherige 
Anmeldung zwingend erforderlich.  

Die Kursbuchung erfolgt für den gewählten Kurs zu ei-
nem festen Termin mit einer bestimmten Laufzeit. Die 
Anmeldung erfolgt über ein entsprechendes Anmelde-
formular. Die Kursgebühren sind vorab auf das Ver-
einskonto (DE96 2805 0100 0001 5055 10) oder vor 
Ort an der Kasse zu entrichten. 

Die Anmeldung ist verbindlich, auch wenn die Kursge-
bühr noch nicht beglichen worden ist. Mit der Anmel-
dung erkennt der/die Teilnehmende die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen des Backyard e.V. an.  

2. Rücktritt 

Ein Rücktritt von einer Anmeldung ist unter Einhaltung 
nachfolgender Fristen möglich. Dabei werden durch 
den Backyard e.V. Gebühren vor der Erstattung in Ab-
zug gebracht: 

• Rücktritt bis 2 Wochen vor Kursbeginn: 
10,00 EUR Verwaltungsgebühr 

• Rücktritt innerhalb 2 Wochen vor Kursbeginn: 
10,00 EUR Verwaltungsgebühr zzgl. 10% der 
Kursgebühr 

• Rücktritt am Tage des Kursbeginns oder spä-
ter: 100% der Gebühr 

Ein Rücktritt von der Anmeldung in Textform erfolgt 
per E-Mail an moin@skatehalle-oldenburg.de. Für den 
Zeitpunkt des Rücktritts ist der Zugang der Rücktritts-
erklärung maßgebend. Der Backyard e.V. kann von der 
angebotenen Leistung zurücktreten, wenn die jewei-
lige Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, bei 
Ausfall eines Kursleiters (z.B. Krankheit) oder anderer 
von ihm nicht zu vertretenden Gründen.  

3. Widerrufsrecht  

Die angebotenen Kurse stellen gemäß Verbraucher-
schutzrecht eine Freizeitgestaltung dar. Das Wider-
rufsrecht für Anmeldungen, die über das Onlineportal 
der Vereinshomepage erfolgen, wird entsprechend 
§ 312b Abs. 3 BGB ausgeschlossen.  

4. Kündigung/Nichtteilnahme 

Sollten in der abgeschlossenen Laufzeit nicht alle Trai-
ningseinheiten vom Teilnehmenden in Anspruch ge-
nommen worden sein, verfallen diese. Ein Übertrag 
auf einen anderen Kurs ist nicht möglich; dies gilt auch 
bei kurzfristigen Erkrankungen und anderen Widrig-
keiten.  

Im Falle einer längeren Erkrankung (mehr als 50% der 
Trainingseinheiten) kann ein Kurs gekündigt werden,  

 
 
sofern ein ärztliches Attest vorgelegt wird, aus dem 
hervorgeht, dass der Kursteilnehmer bis zum Ende des 
Kurses nicht mehr teilnehmen kann. Bei einem Umzug 
in einen anderen Ort, der mehr als 30 km von Olden-
burg entfernt ist, ist der Kursteilnehmer berechtigt, 
den Kurs unter Vorlage einer Meldebescheinigung zu 
kündigen. In den beiden Fällen wird die Kursgebühr 
anteilig zurückerstattet. Maßgeblich für die Berech-
nung ist der Zeitpunkt der schriftlichen Bekanntgabe 
der Kündigung inkl. Vorlage der Bescheinigung beim 
Backyard e.V.. Eine rückwirkende Erstattung ist in je-
dem Falle ausgeschlossen, evtl. Sachkosten werden 
grundsätzlich nicht erstattet. 

Eine Abmeldung beim Kursleiter ist wirkungslos; das 
Fernbleiben vom Kurs gilt nicht als Abmeldung.  

5. Gebühren 

Die aktuellen Kursgebühren sind in Flyern, auf den An-
meldeformularen sowie auf der Homepage des 
Backyard e.V. verzeichnet. Die Kursgebühr ist unmit-
telbar nach der verbindlichen Anmeldung auf das Ver-
einskonto (DE96 2805 0100 0001 5055 10) oder vor 
Ort an der Kasse zu entrichten. Nach Zahlungseingang 
erfolgt eine Anmeldebestätigung an die auf dem An-
meldeformular genannte E-Mail-Adresse.  

Für Kurse, die nicht zu Stande kommen, werden die 
Gebühren voll zurückgezahlt. Preisänderungen sowie 
Änderungen aus organisatorischen Gründen behält 
der Verein sich ausdrücklich vor. Die durch Verschul-
den des Backyard e.V. ausgefallenen Kursstunden (z.B. 
wegen Krankheit von Kursleitungen) werden bevor-
zugt nachgeholt. Die Termine werden durch den 
Backyard e.V. bekannt gegeben. Die Kursteilnehmen-
den werden vorab darüber informiert. 

6. Datenschutz 

Mit der Anmeldung erklären sich Teilnehmende damit 
einverstanden, dass ihre Daten zum Zweck der Kursor-
ganisation elektronisch verarbeitet werden. Näheres 
regelt die Datenschutzerklärung des Backyard e.V., die 
auf der Vereinshomepage eingesehen werden kann. 

7. Haftung 

Für den Verlust und die Beschädigung mitgebrachter 
Wertgegenstände wird keine Haftung übernommen. 
Dies gilt auch für die in den Spinden verstauten Ge-
genstände. Der Backyard e.V. haftet nicht für Schäden 
(Unfall, Sachschäden, Diebstahl), die bei seinen Kur-
sen entstehen können. 

8. Haus- / Hallenordnung 

Ergänzend zu diesen Bestimmungen ist die Haus- bzw. 
Hallenordnung einzuhalten, die in den Vereinsräumen 
aushängt.  


