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FC WÜRZBURGER KICKERS KIDS CLUB 

§ 7 Bildrechte

Mit der Anmeldung zum Kids-Club willigt das KICKID und sein Erziehungsberechtigter ein, 
dass während der Veranstaltungen und Aktionen der FC Würzburger Kickers AG (einschließ
lich des Kids-Clubs) und des FC Würzburger Kickers e.V. angefertigte Foto- und Filmaufnah
men, auf denen das KICKID abgebildet ist, ohne Namenszuordnung für Werbezwecke und/ 
oder andere öffentliche PR-Maßnahmen der FC Würzburger Kickers AG und des FC Würzbur
ger Kickers e.V., insbesondere Druckerzeugnisse des Kids-Clubs sowie zur Veröffentlichung 
von Fotomaterial im Internet auf Webseiten und jeweiligen Sponsoren sowie in Fotobüchern 
und einzelnen Printmedien, insbesondere in Printmedien der FC Würzburger Kickers AG und 
des FC Würzburger Kickers e.V., honorarfrei verwendet werden dürfen.§ 23 Abs.2 KunstUrhG 
sowie die gesonderten Regelungen zum Datenschutz bleiben unberührt. 
§ 8 Kranken-, Haftpflicht-, Unfallversicherung

(1) Das KICKID ist weder während der Aktionen und/oder Veranstaltungen noch auf dem
Hin-/Rückweg durch den Kids-Club der Würzburger Kickers kranken-, haftpflicht-, oder un
fallversichert.
(2) Das KICKID muss ggfs. durch seinen Erziehungsberechtigten kranken- und haftpflichtver
sichert sein und dies ggfs. nachweisen können. Eine Unfallversicherung wird ausdrücklich
empfohlen.
(3) Das KICKID bzw. sein Erziehungsbere
chtigter bestätigt mit der Anmeldung, dass aus körperlicher und medizinischer Sicht keine
Einwände gegen die Teilnahme an den Veranstaltungen bestehen. Sollte das KICKID aus kör
perlichen oder medizinischen Gründen nicht in der Lage sein, bestimmte Aktionen/Übungen
durchführen zu können, so ist dies unbedingt mitzuteilen. Darüber hinaus müssen Krankhei
ten/Nahrungsmittelunverträglichkeiten sowie weitere Beeinträchtigungen des KICKIDS auf
dem Gesundheitsfragebogen/ Aufsichtspflicht (abrufbar auf der Homepage unter der Rubrik
KICKIDS/ Alle Formulare auf einem Blick) angegeben werden.

§9Haftung

(1) Die Würzburger Kickers haften bei lediglich vermittelten Fremdleistungen durch die
Kooperationspartner nicht für deren Durchführung, sondern nur für die ordnungsgemäße
Vermittlung.
(2) Im Übrigen haften die Würzburger Kickers sowie dessen gesetzliche Vertreter oder Er
füllungsgehilfen nur für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit Im Falle einfacher Fahrlässigkeit
haftet die Würzburger Kickers nur im Falle der Verletzung vertragswesentlicher Pflichten und
der Höhe nach beschränkt auf den vertragstypisch vorhersehbaren Schaden; diese Haftungs
beschränkung gilt auch für gesetzliche Vertreter oder Erfüllungsgehilfen der Würzburger
Kickers. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der �e
sundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaf
tungsgesetz.

§ 10 Datenschutz

Bei allen Vorgängen der Datenverarbeitung verfahren die Würzburger Kickers nach den ge
setzlichen Vorschriften. Mehr Informationen dazu finden Sie in der Datenschutzerklärung der 
Würzburger Kickers auf der Homepage oder kontaktieren Sie die Würzburger Kickers unter 
datenschutz@wuerzburger-kickers.de. 

§ 11 Sonstiges

(1) Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
(2) Mündliche Nebenabreden bestehen nicht Änderungen dieser AGB bedürfen der Schrift
form. Eine Übermittlung per Telefax oder Email genügt dem Schriftformerfordernis nicht.
(3) Sollten einzelne Punkte dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam, undurchführbar oder
nicht durchsetzbar sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit des Vertrags und der
übrigen Bedingungen nicht berührt

Kontaktadresse 

Anmeldung, Kündigungen, Rückfragen etc zum Kids-Oub können über folgende Kontakt
möglichkeiten gerichtet werden: 

FC Würzburger Kickers AG 
Mittlerer Dallenbergweg 49 
97082 Würzburg 

Tel +49 (O) 931 / 660898 147 
Fax +49 (0) 931 / 660898 299 

kickids@WUerzburger-kickers.de 
www.wuerzburger-kickers.de/ 
www.info@kickids.de 

Widerrufsrecht 

(1) Dem KICKID als Verbraucher (bzw. seinem Erziehungsberechtigten) steht hinsichtlich sei
nes Mitgliedsantrages ein Widerrufsrecht nach den folgenden Bestimmungen zu, falls der
Mitgliedsantrag ausschließlich im Wege eines Fernkommunikationsmittels gestellt wurde
(etwa Fax, E-Mail oder Telefon).
(2) Verbraucher sind berechtigt ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Anga
be von Gründen in Textform zu widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung
in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung der gesetzJichen
Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit§ 1 Abs. 1 und 2 EGBGB. Zur
Wahrung derWiderrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
(3) Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück
zu gewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Kann der Ver
braucher die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem
Zustand zurückgewähren, muss er den Würzburger Kickers insoweit ggf. Wertersatz leisten.

Hinweis: 
Der/die Erziehungsberechtigte(n) hafteVhaften für die vorsätzlich oder fahrlässig verursach
ten Schäden des jeweiligen KICKIDS. 


