Campbedingungen:
1. Anmeldungen für das Camp sind ausschließlich über das Online-Formular möglich.
2. Mit der Anmeldung zum Camp versichert der ges. Vertreter, dass das Kind gesund ist und
an sportlichen Aktivitäten uneingeschränkt teilnehmen kann und der deutschen Sprache
mächtig ist. Sollten Kinder bei Ankunft oder während des Camps offensichtlich krank
erscheinen oder werden, müssen sie vom ges. Vertreter abgeholt werden.
3. Der ges. Vertreter willigt mit Anmeldung zum Camp ein, Fotos, Videos und sonstige
digitale Aufzeichnungen zuzulassen und stellt diese dem Verein zur kostenlosen und
dauerhaften Nutzung zur Verfügung.
4. Bei weniger als 8 Anmeldungen behalten wir uns vor, das Camp abzusagen, evtl. geleistete
Zahlungen werden erstattet.
5. Nichtmitglieder zahlen einen Zuschlag in Höhe von 25,- €.
6. Für jede weitere Buchung von Geschwisterkindern und/oder Folgewochen gewähren wir
15,-€/p.P./W. Rabatt.
7. Bei Vereinseintritt eines Nichtmitgliedes bis zum Campabschluß in eine beliebige
Abteilung entfällt die HTG-Aufnahmegebühr.
8. Mitzubringen sind Sportbekleidung für drinnen und draußen, zwei Paar Tennisschuhe
(indoor/outdoor) und Wasser in wiederverschließbaren Flaschen.
9. Hiermit versichere ich die Korrektheit aller Angaben.
10. Der Online-Anmeldeschluss ist jeweils eine Woche vor Beginn eines Camps. Bei freien
Plätzen ist danach weiterhin eine Anmeldung vor Ort per Bar-Zahlung möglich.
11. Sollten während des Zeitraums neue Kontaktbeschränkungen gelten unter denen die
Durchführung der Aktivitäten nicht möglich sein sollte, behalten wir uns vor die Camps
abzusagen.
Hiermit bestätige ich die oben genannten Punkte 1-10 gelesen und akzeptiert zu haben

_________________________________________________________________________
Zahlungs- und Mitgliedsbedingungen:
Bitte haben sie Verständnis dafür, dass wir nur vollständig (Pflichtfelder = roter Asterisk)
ausgefüllte Aufnahmeanträge für das Camp als Kurzmitgliedschaft, wenn nicht bereits als
ordentliches Mitglied registriert, bearbeiten können. Der Camp-Beitrag wird in einer Summe
nach Anmeldeschluß abgebucht. Bei Rücktritt nach dem Anmeldeschluß werden 50% der
Campgebühr erstattet, soweit kein Ersatz gefunden wird. Eine Bearbeitungsgebühr in Höhe
von 10€ wird dann fällig.
Die Satzung und Ordnungen der HTG werden durch Abschicken des Online-Formulars
anerkannt. Datenschutzklausel gem. BDSG: Die Erhebung der vorstehenden Daten sind
freiwillig. Sie werden im Rahmen eines automatischen Verfahrens in einer Vereinsdatei
gespeichert. Die Daten werden zum Zwecke des Beitragseinzuges der jeweiligen Bank
übermittelt.
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