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Allgemeine Geschäftsbedingungen Trainingsbetreuung (AGB-Kurse und Seminar) von KS-

Triathlonakademie 

(1) Diese Geschäftsbedingungen Seite 1-5 (im Folgenden kurz „AGB“ bezeichnet) gelten für die 

Buchung von Kursen oder Seminaren der KS-Triathlonakademie mit Sitz in Heidelberg, Deutschland.  

I. Vertragsgegenstand  

(1) Der Vertragschluss gilt nach Buchung der Dienstleistung über unsere Webseite, oder nach 

Unterzeichung dieses Vertrages durch den Kunden. Bei Webseitbuchung bekommt der Kunde von 

uns eine Bestätigung-  Email der Buchung und der Vertrag ist damit geschlossen. Wir behalten uns 

das Recht vor bis Zahlungseingang den Platz weitergeben zu können. 

 (3) Mit der Buchung erkennen Sie ausdrücklich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.  

 2. Preise; Zahlungsbedingungen, Einzelheiten zu Kursen und Seminaren 

(1) Der Preis der Dienstleistung ergibt sich aus der jeweils gebuchten Kurs oder Seminar, die Preise 

sind im Internet www.ks-triathlonakademie.de ersichtlich.   

 (2) Die Zahlungen sind zu leisten an: KS-Triathlonakademie 

Heidelberger Volksbank 
IBAN: DE44672900000132245614 

3. Widerrufsbelehrung 

 Widerrufsrecht 

Die Buchung kann bis 4 Wochen vor Kurs- oder Seminarbegin ohne Angaben von Gründen und ohne 

Kosten gekündigt werden. Bei Kündigung 3 – 4 Wochen vor dem Kurs oder Seminar berechnen wir 

18 Euro Bearbeitungsgebühr, bis 2 Wochen vor Kurs- oder Seminarbegin berechnen wir 50% der 

Teilnahmegebühr. Bei Kündigungen innerhalb von 2 Wochen müssen wir den vollen Preis berechnen. 

 Kündigung an: 

per Brief:  

KS-Triathlonakademie 

Quinckestr.9 

69120 Heidelberg 

  

per E-Mail:  

info@ks-triathlonakademie.de  

 

Besondere Hinweise 

 Bei einer Dienstleistung erlischt Ihr Widerrufsrecht vorzeitig, wenn Ihr Vertragspartner mit der 

Ausführung der Dienstleistung mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung vor Ende der Widerrufsfrist 

begonnen hat oder Sie diese selbst veranlasst haben. 

 4. Rücktritt durch den KUNDEN; Nachbesserung  

http://www.ks-triathlonakademie.de/
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(1) Sie sind ebenfalls zum Rücktritt berechtigt, wenn der Kurs oder das Seminar nicht stattfindet.  

(2) Sollten Sie nach einem der in den Absätzen 1  genannten Gründe zum Rücktritt berechtigt sein, 

werden wir Ihnen, sofern Sie die von Ihnen gebuchte(n) Dienstleistung(en) bereits bezahlt haben, den 

von uns zu erstattenden Betrag auf das von Ihnen angegebene Konto überweisen.  

 5. Haftung  

 (1) Die Haftung von uns für vertragliche Pflichtverletzungen sowie aus Delikt ist auf Vorsatz und 

grobe Fahrlässigkeit beschränkt.  

 6. Rücktritt (Kündigung) durch Triathlonakademie  

 (1) Wir sind berechtigt, aus wichtigem Grund von diesem Vertrag zurückzutreten bzw. diesen zu 

kündigen, insbesondere 

 wenn für den Trainer die Durchführung der Dienstleistung nicht zumutbar ist, weil die 

wirtschaftliche Opfergrenze aus nicht von uns zu vertretenden Umständen überschritten wird; 

 in Fällen höherer Gewalt. 

 Wenn gebuchte Örtlichkeiten nicht nutzbar sind oder uns gekündigt werden.  

(2) Wir sind im Übrigen berechtigt, aus wichtigem Grund von diesem Vertrag  zurückzutreten bzw. 

diesen zu kündigen, insbesondere wenn 

 Sie zahlungsunfähig werden,  

 Sie mit Ihrer Zahlung um mehr als zwei Monate ab Fälligkeit in Verzug geraten, 

 gegen Sie ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt und nicht als 

unbegründet abgelehnt wird oder die Durchführung eines Insolvenzverfahrens mangels Masse 

abgelehnt wird, 

 uns die Ausübung einer wesentlichen Vertragspflicht bzw. sich aus diesen AGB ergebenden 

Pflichten länger als 30 Tage aufgrund höherer Gewalt unmöglich ist, 

 Sie Vertragspflichten bzw. sich aus diesen AGB ergebenden Pflichten verletzen und diese 

Verletzung auf schriftliche Aufforderung von uns nicht innerhalb einer angemessen Frist von 

10 Werktagen beendet wird. Eine Abmahnung bzw. Fristsetzung ist entbehrlich, sofern die 

Fortsetzung des Vertragsverhältnisses aufgrund der Schwere des Pflichtverstoßes als 

unzumutbar erscheint, ein Erfolg nicht zu erwarten ist oder eine sofortige Kündigung unter 

Abwägung der beiderseitigen Interessen gerechtfertigt erscheint. Eine fristlose Kündigung 

kommt grundsätzlich nicht in Betracht, sofern diese Vertragspflichtverletzung bzw. ein 

Verstoß der sich aus diesen AGB ergebenden Pflichten unwesentlich ist, so dass nach 

Abwägung aller Umstände eine fristlose Kündigung nicht als angemessen erscheint. 

 7. Verjährung eigener Ansprüche  

 Die Verjährungsfrist für unsere Ansprüche auf Zahlung beträgt, sofern Sie kein Verbraucher sind, 

abweichend von § 195 BGB fünf Jahre. Bezüglich des Beginns der Verjährungsfrist gilt § 199 BGB.  

  



 

3 
 

8. Triathlonakademie – Schutzrechte, Markenrechte, Urheberrechte etc.  

 (1) Sie erkennen an, dass die Inhalte der Website von Triathlonakademie sowie jede erforderliche 

Software  und alle Materialien Gegenstand von Schutzrechten sind und vertrauliche Informationen 

enthalten, die durch Rechtsvorschriften, insbesondere diejenigen zum Schutz des geistigen Eigentums 

(z.B. Urheberrecht, Marke, Konzeptschutz), geschützt sind.  

 (2) Sie erkennen weiterhin an, dass Inhalte in der Werbung von Triathlonakademie und Trainern und 

weiteren Partnern/Veranstaltern oder von anderen Dritten auf der Website von Triathlonakademie und 

Informationen, die Sie auf der Website von Triathlonakademie oder durch Werbeinserenten erhalten, 

durch Urheberrechte, Marken, Patente oder sonstige Schutzrechte oder Gesetze geschützt sind. Sofern 

sich Triathlonakademie oder die betreffenden Dritten nicht schriftlich damit einverstanden erklärt 

haben, dürfen Sie Informationen und Werke, die auf der Website von Triathlonakademie oder durch 

Werbeinserate abrufbar sind oder zugänglich gemacht werden oder auf der Sonftware oder anderen 

Materialien beruhen, weder ganz noch teilweise ändern, löschen, vermieten, verleasen, verleihen, 

verkaufen, vertreiben, umgestalten oder sonstwie verwenden oder nutzen.  

 9. Datenschutzhinweise und Vertraulichkeitserklärung  

 (1) Es wird darauf hingewiesen, dass wir zwecks Vertragserfüllung und Auftragsabwicklung nur zur 

internen Verwendung gemäß den datenschutzrechtlichen Bestimmungen die von Ihnen übermittelten 

personenbezogenen Daten elektronisch speichern, verarbeiten und nutzen, um sie für 

Kommunikationszwecke mit Ihnen zu verwenden. Wir werden die von Ihnen erhobenen und 

gespeicherten Daten niemals an Dritte veräußern oder verpachten/vermieten oder aus anderen 

wirtschaftlichen Gründen an Dritte weitergegeben. Die Kundendaten werden gespeichert und 

streng vertraulich behandelt. Eine Übermittlung an Dritte erfolgt ausschließlich mit Ihrer 

Einwilligung, insbesondere soweit die Übermittlung zur Erbringung von Ihnen in Anspruch 

genommener Dienste erforderlich oder soweit sonst gesetzlich zulässig ist.  

 (2) Mit der Abgabe Ihrer persönlichen Daten persönlich, per eMail, per Web-Formular oder 

anderweitig im Wege des elektronischen oder telekommunikativen Geschäftsverkehrs geben Sie Ihre 

Einwilligung zu der hier beschriebenen Erhebung, Verarbeitung und Nutzung seiner persönlichen 

Daten. Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen und auch die Löschung Ihrer Daten 

verlangen, wenn das Vertragsverhältnis im Gesamten (Auftragsdurchführung, Zahlung, etc.) endgültig 

abgewickelt ist.  

(5) Das Online-Angebot von Triathlonakademie enthält Links zu anderen Websites. Wir haben keinen 

Einfluss darauf, dass deren Betreiber die Datenschutzbestimmungen einhalten.  

  

 

 

  


