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Skillers Academy 
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
 

1. Leistung 
 
 Die zu erbringende Leistung seitens des Anbieters (Skillers.Academy) 
 ergeben sich  aus  den Beschreibungen auf der  Website oder 
 anderer offizieller  Vermarktungsmaßnahmen. 

 
2. Veränderungen der Leistung 

 
 Änderungen des Angebots sind nur erlaubt, wenn diese nicht  gravierend 
 den Ablauf  der Veranstaltung beeinflussen bzw.  verändern.  
 

3. Vertrag  
 
Die Anmeldung an einem Trainingsprogramm der Skillers.Academy erfolgt 
per Mail, Post, Telefonisch oder über den Online Shop der Skillers.Academy. 
Ab dem Zeitpunkt der Anmeldung tritt der Vertrag in Kraft und ist somit 
gültig. Mit Vertragsschluss bzw. Trainingsanmeldung bestätigt der Kunde 
(bzw. dessen gesetzliche Vertreter), gesund und sportlich voll belastbar zu 
sein. Den Kunden (bzw. dessen gesetzliche Vertreter) trifft zudem die 
Verpflichtung, Skillers über alle Gesundheitsbeeinträchtigungen und/oder die 
Erforderlichkeit etwaiger Medikamentengaben und/oder 
ärztliche/medizinische Behandlungen schriftlich zu informieren. Der Kunde 
(bzw. dessen gesetzliche Vertreter) sichert mit Vertragsschluss bzw. 
Trainingsanmeldung zu, ordnungsgemäß kranken- und haftpflichtversichert 
zu sein. Für den Fall der Erkrankung oder Verletzung eines Kunden während 
der Einheiten, Kurse oder Camps bevollmächtigt der Kunde (bzw. dessen 
gesetzliche Vertreter) Skillers, alle notwendigen Schritte für seine medizinisch 
notwendige Versorgung bzw. Behandlung und/oder seinen Heimtransport im 
Namen und auf Kosten des Kunden zu veranlassen. Sollten Skillers hierdurch 
Kosten entstehen, ist der Kunde gegenüber Skillers zu deren Ersatz 
verpflichtet. Insbesondere erklärt sich der gesetzliche Vertreter mit der 
ärztlichen Behandlung seiner minderjährigen Kinder bei Krankheit oder 
Unfällen einverstanden, sofern die vorherige Zustimmung nicht rechtzeitig 
eingeholt werden kann. In Notfällen gilt dieses Einverständnis auch für 
chirurgische Eingriffe, sofern diese nach Auffassung des behandelnden 
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Arztes für notwendig erachtet werden und die vorherige Zustimmung der 
Erziehungsberechtigten nicht rechtzeitig eingeholt werden kann. 

 
 

4. Rücktritt aus dem Vertrag  
 
Der Rücktritt aus einem bestehenden Vertrag ist grundsätzlich möglich. Die 
Rücktrittserklärung muss schriftlich beim Anbieter (Skillers.Academy) 
eingehen.  
- Bei einem Rücktritt bis 4 Wochen vor Campbeginn fallen keine zusätzlichen 

Gebühren an und die Anmeldungsgebühr wird vollumfänglich erstattet. 
- Bei einem Rücktritt ab 4 Wochen vor Campbeginn werden 25% 

Bearbeitungsgebühren fällig.  
- Bei einem Rücktritt ab 2 Wochen vor Campbeginn werden 50% der Gebühr 

fällig.  
- Bei einem Rücktritt ab 1 Woche vor Campbeginn werden 75% der Gebühr 

fällig. Das bezahlte Skillers Merchandise Paket kann während des Camps 
abgeholt werden.  

- Nimmt der Teilnehmer ohne schriftliche Absage nicht am Camp teil, 
werden 100% der Gebühr an Skillers fällig.  

- Bricht der Teilnahme ohne vorheriger Absprache das Camp ab, egal aus 
welchen Grund, besteht kein Anspruch auf Rückzahlung.  

- Die oben erwähnten Vertragsbedingungen gelten auch bei Krankheit und 
bei Vorlage eines ärztliches Attests. 

 
 

5. Zahlung  
 
Die Zahlung für ein Trainingsprogramm muss vor Beginn der Trainingseinheit 
von statten gehen. Die Anmeldung zu einem Trainingscamp ist bis spätestens 
6 Wochen vor Campbeginn zu vollziehen.  
 

6. Rücktritt vom Vertrag durch die Skillers.Academy 
 
Sollte ein Trainingsprogramm aufgrund außergewöhnlicher Zustände (z.B. 
Coronavirus, Stromausfall etc. ) nicht stattfinden können, wird vom Anbieter 
ein Ausweichtermin angeboten. Sollte dieser von dem Kunden als nicht 
akzeptabel betrachtet werden, hat er Anspruch auf die Rückerstattung der 
Teilnehmergebühr.   Während der Teilnahme an einem der Angebote der 
Skillers.Academy gelten die Benimmregeln (siehe 9.) des Anbieters. In dem 
Fall, dass die Benimmregeln vom Kunden missachtet werden, behält sich 
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Skillers das Recht vor, dem Teilnehmer auf eigene Kosten nach Hause zu 
schicken und von dem restlichen Programm auszuschließen. Eine Erstattung 
der Teilnahmegebühr ist in diesem Fall ausgeschlossen.   
 
 

7. Haftung der Skillers.Academy 
 
Skillers haftet für:  
- Die beschriebenen Abläufe  
- Die Auswahl der Trainer  
- Die Erfüllung aller Vertragsgegenstände 

 
 Skillers haftet nicht für:  

- Technische Probleme der Teilnehmer 
- Die Teilnahme an bestimmten Angeboten von Skillers erfordert 

gegebenenfalls persönliche Voraussetzungen der Teilnehmer (z.B. Alter; 
Gesundheitszustand etc.), für deren Erfüllung der Kunde selbst 
verantwortlich ist. Auf das Bestehen besonderer Voraussetzungen bei 
speziellen Angeboten weist Skillers gesondert hin, soweit sich diese nicht 
bereits aus der Natur der Sache ergeben (z.B. keine Teilnahme an Kursen 
im alkoholisierten Zustand bzw. unter Einfluss von Drogen; Fähigkeit zum 
Schwimmen etc.). 

- Skillers hat das jederzeitige Recht, Trainings und Camps infolge des 
Nichterreichens der erforderlichen Teilnehmerzahl vor deren Beginn 
ersatzlos abzusagen. Soweit sich die Parteien nicht auf einen Ersatzkurs 
bzw. ein Ersatzcamp verständigen können, erhalten die Kunden bereits 
entrichtete Kursgebühren in voller Höhe erstattet. Weitere Ansprüche des 
Kunden, insbesondere solche auf Schadensersatz oder Erstattung nutzlos 
gewordener Aufwendungen (z.B. Erwerb von Ausrüstung oder Kosten für 
Anreise) sind ausgeschlossen. 

- Skillers haftet in keinem Fall im Zusammenhang mit der An- und Abreise 
der Kunden zu Trainings und/oder Camps oder der Unterbringung 
während Camps, welche stets auf eigene Gefahr und Kosten des Kunden 
erfolgen (Eigenanreise sowie eigene Organisation der Unterbringung 
durch den Kunden). Insbesondere übernimmt Skillers keine Leistungen 
reisevertragsrechtlicher Art, da Skillers etwa auch im Rahmen von Camps 
ausschließlich Trainings erbringt. Außerhalb der Einheiten oder Camps 
übernimmt Skillers auch keinerlei Aufsichtspflichten über die 
(insbesondere minderjährigen) Kunden. Im Rahmen sog. Camps bestehen 
vertragliche Pflichten und/oder Aufsichtspflichten ausschließlich während 
der täglichen Trainingseinheiten. 
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- Einbrüche oder Diebstahl während der durchgeführten Trainings/Camps. 
Dies gilt auch für Einbrüche oder Diebstahl in den zur Verfügung gestellten 
Umkleiden.  

- Verzehr des angebotenen Mittagessens (z.B. Krankheit, Übelkeit, 
Erbrechen, Sodbrennen) 

- Jeder Teilnehmer ist für seinen Versicherungsschutz selbst verantwortlich 
und erklärt sich mit der Teilnahme an einem Angebot von Skillers damit 
einverstanden, d.h. Eventuelle Verletzungen und Erkrankungen des 
Teilnehmers sind durch die Krankenversicherung der Eltern bzw. des 
Erziehungsberechtigten abzudecken. 

 
8. Foto und Filmrecht  

 
Der Kunde erklärt sich aber dem Zeitpunkt der Anmeldung damit 
 einverstanden,  dass  durch Skillers  entstandenes Foto- und 
Filmmaterial  verbreitet  werden darf.  

 
9. Benimmregeln der Skillers.Academy 

 
Die Skillers.Academy erwartet ein Benehmen, welches das Training und seine 
Mitspieler unterstützt. Ist dies nicht der Fall behält sich Skillers vor, den 
Teilnehmer teilweise oder ganz auszuschließen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


