
	  

	  
	  
	  
Teilnahmebedingungen	  FUNTASTICO-‐Sportabenteuer-‐Camps:	  
	  
	  
Funtastico	  Sports	  wurde	  gegründet	  zur	  Gesundheitsförderung	  von	  Kindern	  und	  Jugend-‐
lichen	  und	  als	  gesunde	  und	  professionelle	  Ferienbetreuung.	  Funtastico	  ist	  als	  Sportver-‐
ein	  organisiert.	  Demnach	  ist	  jeder	  Teilnehmer	  automatisch	  mit	  der	  Anmeldung	  zu	  einem	  
Camp	  Vereinsmitglied	   bis	   Ende	   des	   Jahres,	   in	   dem	  die	   Teilnahme	   stattfindet.	   Im	  Teil-‐
nahmebetrag	  ist	  symbolisch	  ein	  Euro	  als	  Mitgliedsbeitrag	  einkalkuliert.	  
	  
	  
Haftung:	  
	  
Die	  Teilnahme	  an	  den	  Funtastico	  Camps	  erfolgt	  auf	  eigene	  Gefahr.	  
	  
Funtastico	  Sports	  haftet	  nicht	  für	  Beeinträchtigungen	  und	  Störungen	  im	  Zusammenhang	  
mit	  Leistungen,	  die	  als	  Fremdleistungen	  lediglich	  vermittelt	  werden,	  wie	  etwa	  bei	  Bahn-‐	  
und	  Busleistungen.	  Diese	  Leistungen	  sind	  eigenverantwortlich	  von	  den	  Transportgesell-‐
schaften	  organisiert	  und	  veranstaltet	  und	  werden	  von	  uns	  lediglich	  vermittelt.	  
	  
Zum	  Schutze	  vor	  den	  Folgen	  selbstverschuldeter	  Schäden	  und	  solcher	  gegenüber	  dritten	  
Personen	  empfehlen	  wir	   eine	  private	  Unfallversicherung.	  Eine	  Haftpflichtversicherung	  
ist	   unbedingte	   Voraussetzung	   für	   jeden	   Teilnehmer	   (im	   Normalfall	   in	   der	   Haushalts-‐
versicherung	  enthalten).	  
	  
Unsere	  Mitarbeiter,	   Betreuer	   und	   Leiter	   haften	   nicht	   für	   eventuelle	   ordnungswidrige,	  
unerlaubte	  Einzelaktionen	  der	  Teilnehmer.	  Der	  Ausschluss	  eines	  Teilnehmers	  kann	  er-‐
folgen,	   wenn	   bei	   der	   Anmeldung	   eine	   ansteckende	   oder	   sonstige	   schwerwiegende	  
Krankheit	  sowie	  ein	  Handicap,	  welches	  an	  der	  Teilnahme	  am	  täglichen	  Programm	  hin-‐
dert,	   verschwiegen	  wird,	   im	  Falle	  unsittlichen	  Verhaltens,	   strafbarer	  Handlungen	  oder	  
sonstigen	  Verhaltens,	  für	  welches	  vom	  Betreuer	  die	  Verantwortung	  nicht	  übernommen	  
werden	  kann.	  Bei	  Ausschluss	  kann	  keine	  Rückerstattung	  des	  Reisepreises	  erfolgen.	  
	  
In	  allen	  Fällen	  des	  Schadenersatzes	  ist	  die	  Haftung	  von	  Funtastico	  Sports	  für	  den	  Ersatz	  
des	   entgangenen	   Gewinns,	   für	   Folgeschäden	   und	   Ansprüche	   Dritter	   sowie	   für	   leichte	  
Fahrlässigkeit,	  sofern	  dies	  gesetzlich	  zulässig	  ist,	  ausgeschlossen.	  
	  
Ausdrücklich	  darauf	  hingewiesen	  wird,	  dass	  die	  Räumlichkeiten,	  wie	  zB	  Kabinen,	  Turn-‐
säle	  oder	  die	  Zimmer	  in	  den	  Unterkünften	  etc.	  unversperrt	  bleiben.	  Die	  Wertgegenstän-‐
de	   (Handy,	  Bargeld,	  etc.)	  können	  einem	  Betreuer	  zur	  sicheren	  Verwahrung	  übergeben	  
werden.	  Für	  alle	  Wertgegenstände	  die	  nicht	  einem	  Betreuer	  zur	  Verwahrung	  übergeben	  
werden,	  wird	  bei	  Diebstahl,	  Verlust	  etc.	  keine	  Haftung	  übernommen.	  
	  
Änderungen	  bzw.	  Austausch	  von	  Programminhalten	  behalten	  wir	  uns	  vor.	  
	  
	   	  



	  

	  
	  
	  
Anmeldung	  und	  Bestätigung:	  
	  
Die	  Anmeldung	  ist	  für	  uns	  verbindlich,	  sobald	  die	  Anmeldung	  per	  Post,	  email,	  Fax	  oder	  
online	  bei	  uns	  eingelangt	  ist.	  Bei	  online-‐Anmeldungen	  erhalten	  Sie	  umgehend	  per	  E-‐Mail	  
eine	  Bestätigung,	  in	  den	  anderen	  Fällen	  werden	  Sie	  von	  uns	  kontaktiert	  und	  die	  Anmel-‐
dung	  bestätigt.	  Die	  Teilnehmeranzahl	  bei	  den	  Camps	  ist	  limitiert,	  daher	  erfolgt	  die	  Rei-‐
hung	  der	  Teilnehmer	  nach	  dem	  Einlangen	  der	  Zahlung	  des	  Teilnehmerbetrages.	  
	  
Die	  Unterlagen	  zum	  Camp	  (Wegbeschreibung,	  Betreuungszeiten,	  Ansprechpartner	  und	  
Kontaktadressen,	  Informationen	  zur	  betreuten	  An-‐	  oder	  Abreise	  per	  Bus	  oder	  Bahn,	  er-‐
forderliche	   Kleidung,	   etc.)	   übersenden	   wir	   Ihnen	   ca.	   zwei	   Wochen	   vor	   Beginn	   des	  
Camps.	  Sollte	  bei	  Campbeginn	  die	  gesamte	  Zahlung	  noch	  nicht	  eingelangt	  sein,	  können	  
wir	  Ihr	  Kind	  leider	  nicht	  teilnehmen	  lassen.	  
	  
	  
An-‐	  und	  Abreise:	  
	  
Sollten	   Kinder	   nicht	   pünktlich	   beim	   Shuttlebustreffpunkt	   bzw.	   bei	   der	   Einstiegsstelle	  
sein,	   können	   sie	   diesen	   nicht	   benützen.	   Die	   Kinder	  müssen	   von	   einem	   Erziehungsbe-‐
rechtigten	  oder	  von	  einem	  schriftlich	  bestimmten	  Berechtigten	  beim	  Camp	  oder	  bei	  den	  
Shuttlebusstationen	  abgeholt	  werden.	  Dürfen	  Kinder	  unter	  7	  Jahren	  alleine	  nach	  Hause	  
gehen,	   bitten	  wir	   um	   schriftliche	   Bestätigung	   der	   Eltern	   (für	   Teilnehmer	   von	   Firmen-‐
camps	  besteht	  diese	  Möglichkeit	  nicht).	  
	  
	  
Frühzeitiger	  Abbruch:	  
	  
Sollte	  ein	   frühzeitiger	  Abbruch	  des	  Aufenthalts	  durch	  einen	  Teilnehmer	  wegen	  Krank-‐
heit	   oder	   aus	   Gründen,	   die	   sich	   dem	   Einflussbereich	   des	   Veranstalters	   entziehen,	   zB	  
Ausschluss	  aus	  disziplinären	  Gründen	  oder	  Heimweh,	  notwendig	  sein,	  kann	  keine	  Rück-‐
erstattung	   des	   Teilnahmebetrages	   erfolgen.	   Die	   Heimreise	   muss	   auf	   Kosten	   und	   Ver-‐
antwortung	  der	  Erziehungsberechtigten	  erfolgen.	  
	  
	  
Gesundheit:	  
	  
Informieren	   Sie	   die	  Organisatoren	   der	   Camps	   über	   diverse	  Allergien,	   Lebensmittelun-‐
verträglichkeiten	  oder	  Medikamentenbedarf.	  Diese	  Information	  wird	  zum	  Zeitpunkt	  der	  
Anmeldung	  abgefragt,	   im	  Falle	  später	  eintretender	  Fälle	  müssen	  die	  Organisatoren	  vor	  
Beginn	  des	  Camps	  informiert	  werden.	  
	  
Medikamente	  werden	  den	  Kindern	  nur	  verabreicht,	  wenn	  die	  Organisatoren	  schriftlich	  
genauestens	  über	  die	  Dosierung	  angewiesen	  werden.	  Funtastico	  Sports	  behält	  sich	  vor,	  
die	  Verabreichung	  bestimmter	  Medikamente	  ohne	  Angabe	  von	  Gründen	  abzulehnen.	  
	  
	   	  



Stornobedingungen:

Eine schriftliche Stornierung ist bis zu 6 Wochen vor Campbeginn möglich. Bei rechtzeitiger  schriftlicher

 Stornierung der Anmeldung wird der Teilnahmebetrag (abzügl. Bearbeitungsgebühr)  refundiert. Eine

Bearbeitungsgebühr von 20.- € pro Kind/Woche wird in jedem Fall verrechnet.

Die Abwesenheit des Kindes von der Betreuung begründet keinen Anspruch auf eine Rückvergütung

des Teilnahmebetrages.

Ausnahmefall: Im Krankheitsfall und gegen Vorlage einer ärztlichen Bestätigung wird der Teilnahme-

betrag aliquot zurückbezahlt, die  Bearbeitungsgebühr von 20.- € wird aber auch hier verrechnet.

Unterkunft:

Funtastico Sports kann dem Teilnehmer eine adäquate Ersatzunterkunft zur Verfügung stellen, wenn

dies dem Teilnehmer zumutbar ist, insbesondere weil die Abweichung geringfügig und sachlich

 gerechtfertigt ist. Eine sachliche Rechtfertigung ist beispielsweise dann gegeben, wenn bereits

 einquartierte Teilnehmer ihren Aufenthalt verlängern oder sonstige wichtige betriebliche Maßnahmen

diesen Schritt bedingen.

Betreuung:

Die Betreuung bzw. die Aufsichtsp�licht der Kinder richtet sich nach dem Kärntner Jugendschutzgesetz.

Bild- und Videomaterial:

Mit der Anmeldung zu den Funtastico Sport-Abenteuer-Camps erklären sich die Eltern bzw.

 Obsorgeberechtigten auch  einverstanden, dass auch Fotos/Videos von ihren Kindern für  Werbezwecke

von  Funtastico (Flyer, Internet, Social Media,  Youtube, Printmedien, etc.) verwendet  werden dürfen. 

Datenschutz:

Mit der Anmeldung sind die Eltern/Obsorgeberechtigten auch einverstanden, dass die angeführten

 Personendaten für alle unmittelbar in  Zusammenhang mit dem Camp stehenden Notwendigkeiten

 verwendet und EDV-unterstützt  verarbeitet werden dürfen. Sämtliche bei der Anmeldung zur  Verfügung

gestellten personenbezogenen Daten werden zur Organisation und Durchführung der  Kinderbetreuung

Ihres Kindes verarbeitet. Hierzu zählen Anmeldung, Verrechnung und Zahlungsmethoden, Erstellen von

Adressenverzeichnissen und  Gruppenlisten, Anwesenheitslisten, Veranstaltungsadministration,

 Information, Betreuung des Kindes und Statistik.

Sie haben Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf

 Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung oder auf Widerspruch gegen die

 Verarbeitung. Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung zu jeder Zeit zu widerrufen. Wir weisen aber  darauf

hin, dass die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aufgrund der Einwilligung bei der Anmeldung

bis zum Widerruf  rechtmäßig war.

Gerichtsstand: Klagenfurt
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