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A l l gemeine G es c häf ts bedi ng ung en
1. Vertragsgegenstand
Die Anmeldung berechtigt zur wöchentlichen Teilnahme des angemeldeten Teilnehmers
an dem gewählten Kurs an einem festgelegten Wochentag. Während der gesetzlichen
Feiertage
kein Kurs statt. Während der Hamburger Ferien kann es zu abweichenden
Kursterminen aufgrund von Zusammenlegung einzelner Kurse kommen. In den Hamburger
an jeweils zwei Wochen keine Kurse
Sommerferien sowie in den Weihnachtsferien
statt.
2. Vertragsschluss
Der Vertrag zwischen der Sportport GmbH und dem Teilnehmer bzw. Erziehungsberechtigten wird ausschließlich durch diese Anmeldung begründet und bedarf zu seiner
Wirksamkeit der
des Teilnehmers bzw. Erziehungsberechtigten und der Annahme durch die Sportport GmbH.
3. Beiträge
Der vereinbarte Beitrag ist monatlich fällig und kann nicht aufgrund von Ferienzeiten, Feiertagen oder Abwesenheit gekürzt werden. Der Monatsbeitrag ist immer zum 1. eines jeden
Monats im Voraus fällig. Die Zahlung des Monatsbeitrags sowie sonstiger Beiträge erfolgt im
Die Kursgebühr für Kurse mit fester Laufzeit ist vor Kursbeginn fällig. Die Zahlung der Kursgebühr erfolgt im
4. Vertragsdauer – Kündigung
Der Vertrag kann frühestens nach Ablauf von drei vollen Kalendermonaten von beiden
Vertragsparteien spätestens am dritten Werktag eines Kalendermonats zum Ablauf dieses
Montas gekündigt werden. Die Kündigung hat schriftlich oder per e-mail an die Adresse
des Vertragspartners zu erfolgen. Entscheidend ist der Tag des Zugangs der schriftlichen
Kündigung. Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.
Bei Verträgen über Kurse mit fester Laufzeit ist eine Kündigung ausgeschlossen. Das Recht
zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

5. Hausordnung
Die Sportport GmbH ist berechtigt, durch Aushang eine Hausordnung für die Nutzung der
Räumlichkeiten der Sportport GmbH verbindlich festzulegen. Mit Unterzeichnung dieses
Vertrages erkennt der Erziehungsberechtige die ausgehängte Hausordnung von Sportport
GmbH an und
sich, dieser Folge zu leisten. Bei Verstoß gegen die Hausordnung
behält sich die Sportport GmbH die Ausübung ihrer daraus folgenden Rechte, insbesondere angemessener Maßnahmen zur Beendigung des Vertragsverhältnisses, vor.
Für leicht fahrlässig verursachte Sach- und Vermögensschäden
die Sportport GmbH
die die ordnungsgemäße Nutzung der Räumlichkeiten
nicht. Dies gilt nicht bei einer
sowie der Kurse und Angebote der Sportport GmbH überhaupt erst ermöglicht und auf deren Beachtung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen kann; in diesem Fall beschränkt
sich die
für leicht fahrlässig verursachte Sach- und Vermögensschäden auf den
vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden. Nicht ausgeschlossen oder begrenzt wird
der Sportport GmbH für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers
die
durch
oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen
die Sportport GmbH oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen
eines
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen der Sportport GmbH beruhen; ebenso nicht
für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
durch die Sportport GmbH oder einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
zung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen der Sportport GmbH beruhen.
7. Sonstiges
Änderungen dieses Vertrags bedürfen der
Nebenabreden sind nicht

Mündliche Abreden oder

Hinwe ise zur Datenverar beitung bei A nmel du ng
1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen
Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch:
mit beschränkter
in Firma Sportport GmbH
Verantwortlicher:
(im Folgenden: Sportport), Piependreiher Weg 4, 22765 Hamburg, Deutschland,
Email: info@sportstart.de, Telefon: +49 40 39899750 Sportport hat keinen betrieblichen
bestellt, da ein solcher aufgrund der Anzahl der bei
Personen nicht vorgeschrieben ist.
Sportport
2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und deren
Verwendung. Wenn Sie sich bei uns für unsere Kurse und Angebote anmelden, erheben
wir folgende Informationen:
• Anrede, Vorname, Nachname,
• eine gültige E-Mail-Adresse,
•

• gemäß Art. 15 DSGVO
über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen
über die Verarbeitungszwecke,
Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie
die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber
wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das
denen Ihre Daten
Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder
ihrer Daten, sofern
Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die
diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten
einschließlich
und ggf.
Informationen zu
deren Einzelheiten verlangen;
• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung
Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;

• Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk)
• Geburtsdatum
• Informationen, die für die Durchführung Ihrer Teilnahme bzw. der Ihres Kindes an den
gewählten Kursen notwendig sind
Die Erhebung dieser Daten erfolgt,
• um Sie als unseren Kunden/Kursteilnehmer
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Sie haben das Recht:
• gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber Sportport
zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die
nicht mehr fortführen dürfen;

zu können;

• um Sie, resp. Ihr Kind an den gewählten Kursen angemessen teilnehmen zu lassen;
• zur Korrespondenz mit Ihnen;
• zur Rechnungsstellung;
• zur Abwicklung von evtl. vorliegenden
sowie der Geltendmachung etwaiger Ansprüche gegen Sie; Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anmeldung hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zu den genannten Zwecken für die
angemessene Bearbeitung der Anmeldung und für die beidseitige Erfüllung von Veraus dem unserer Dienstleitung zugrundeliegenden Vertragsverhältnis
erforderlich. Die für die Anmeldung und Durchführung der Kurse von uns erhobenen
personenbezogenen Daten werden nur bis zum Ablauf der für die Unterrichtsdienste
geltenden gesetzlichen
gespeichert und danach gelöscht, es
sei denn, dass Sportport nach Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO aufgrund von steuerund handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und
(aus HGB, StGB oder AO) zu einer längeren Speicherung
ist oder Sie in
eine darüber hinausgehende Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO
eingewilligt haben.
3. Weitergabe von Daten an Dritte
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden
nicht statt. Nur soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO
aufgeführten Zwecken
für die Bearbeitung Ihrer Anmeldung und die Durchführung der gewählten Kurse ausnahmsweise erforderlich werden sollte, werden Ihre personenbezogenen Daten an Dritte
weitergegeben. Die weitergegebenen Daten dürfen von dem Dritten ausschließlich zu den
genannten Zwecken verwendet werden.

• gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen
Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie
aus
Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen
Gründen des
Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
• gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die
Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten
nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung
von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die
Verarbeitung eingelegt haben;
• gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben,
in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die
Übermittlung aneinen anderen Verantwortlichen zu verlangen und
• gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können
Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder des Ortes der von Sportport betriebenen Räumlichkeiten wenden.
5. Widerspruchsrecht
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO
Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit
dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Möchten Sie von
Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an info@sportstart.de.

