Häufig gestellte Fragen
Absage
Was passiert, wenn das Camp aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden kann?
Für uns steht eure Gesundheit natürlich ganz klar an erster Stelle. Daher wollen wir die Camps nur dann durchführen,
wenn es aus gesundheitlichem Aspekt sinnvoll ist. Außerdem kann es natürlich auch jederzeit sein, dass die bayerische
Landesregierung eine Durchführung verbietet. In einem derartigen Fall werden wir gemeinsam mit dem austragenden
Verein ein Alternativdatum suchen, zu dem ihr ohne weitere Kosten herzlich eingeladen seid. Solltet ihr zu diesem
Zeitpunkt leider nicht teilnehmen können, dürft ihr jederzeit gerne ohne zusätzliche Kosten bei einem anderen Standort
mitmachen. Sollte auch dies nicht klappen, werden wir euch die Teilnahmegebühr selbstverständlich wieder zurück
überweisen. Sollte es sehr spontan zu einer Absage kommen, nachdem die Ausrüstung bereits bestellt wurde und ihr
an keinem Ersatztermin teilnehmen könnt, lassen wir euch das Kick & Fun Trikot, den Ball sowie die Trinkflasche sehr
gerne zukommen und überweisen euch den entsprechenden Restbetrag auf euer Konto.
Ich habe mein Kind bei einem Fußballcamp angemeldet und die Teilnahmegebühr bezahlt. Wie ist die
Abwicklung, wenn mein Kind wegen Krankheit oder Verhinderung nicht teilnehmen kann?
Rücktritt vor Campbeginn siehe "allgemeine Geschäftsbedingungen". Falls dein Kind während eines Camps krank wird,
ist keine Rückerstattung möglich.
Können auch 4-jährige an einer Fußballschule teilnehmen?
Leider müssen wir unsere Grenze bei 5 Jahren belassen.

Anmeldung
Was passiert, nachdem ich die Anmeldung abgeschickt habe?
Nach Eingang der Anmeldung senden wir dir innerhalb von wenigen Tagen eine Anmeldebestätigung mit allen wichtigen
Infos per E-Mail zu. Darin enthalten sind auch die Rechnung sowie eine Checkliste für unser Fußballcamp.

Bezahlung
Ich habe mein Kind für ein Camp angemeldet und möchte das Geld überweisen, konnte aber leider keine
Bankverbindung finden.
Die Teilnahmegebühr bitte an folgendes Konto überweisen:
Richard Neudecker, IBAN: DE51 3104 0015 0156 2917 00, Commerzbank, BIC: COBADEFFXXX, Verwendungszweck:
[Vollständiger Name und Rg. Nr.]

Bildrechte
Was wird mit den Bildern meines Kindes gemacht?
Wir bewerben die Eindrücke unseres Kick & Fun Fußballcamps per Bilder und Videos auf unserer Homepage sowie
unseren Social Media Kanälen. Hier kann es durchaus vorkommen, dass du oder dein Kind abgebildet seid.
Gegebenenfalls nennen wir im Rahmen von Interviews oder Siegerehrung auch einzelne Namen. Die Erlaubnis gibst du
uns durch die Zustimmung der AGBs, in denen du alles nochmal genauer unter dem Punkt „Verwendung der Bildrechte“
nachlesen kannst.

Allgemeines zu unseren Camps
Wie viele Teilnehmer sind in einer Trainingsgruppe und wie werden die Gruppen eingeteilt?
Um ein qualitativ hochwertiges Training anbieten zu können, streben wir Gruppengrößen von ca. 10 Kindern pro Trainer
an. Damit sich die Kinder mit Gleichstarken messen können, bemühen wir uns um eine alters- und leistungsgerechte
Aufteilung.
Was muss am ersten Tag beachtet werden?
Bitte erscheint schon um 08:30 Uhr, damit wir pünktlich um 09:00 Uhr mit der Begrüßung beginnen können. Die Kinder
bekommen ihre Ausrüstung und können sich entsprechend kleiden.
Wie ist der Ablauf bei einer Fußballschule?
Da wir auf eure individuellen Wünsche und Fähigkeiten eingehen wollen, können wir den Ablauf eines Fußballcamps
nicht 1:1 festlegen. Allerdings haben wir unter „Ablauf“ einen festen Rahmen, der dir einen ersten Eindruck geben soll.
Wie erfolgt die An- und Abreise bei unseren Camps?
Die An- und Abreise
Erziehungsberechtigten.
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Müssen Fußballschuhe mitgebracht werden?
Es ist keine Pflicht mit Nockensohle zu spielen. Falls die Kinder Probleme mit den Fußballschuhen bekommen, können
sie jederzeit auf Lauf- oder Hallenschuhe umsteigen.

Voraussetzungen
Muss mein Kind bestimmte Voraussetzungen erfüllen?
Bei uns ist jedes Kind herzlich willkommen. Dabei sind das Geschlecht, die Herkunft, die körperliche Verfassung, das
fußballerische Können sowie alle weiteren Unterscheidungsmerkmale nicht von Bedeutung. Auch muss dein Kind in
keinem Fußballverein sein. Wir sind eine Fußballfamilie und wollen gemeinsam mit dir 3 erlebnisreiche Tage verbringen,
bei denen der Spaß an erster Stelle steht. Die einzige Bedingung ist, dass dein Kind zwischen 5 und 15 Jahren alt ist.

Torwart
Gibt es für Torhüter ein gesondertes Torwarttraining bei den Camps?
Bei unseren Fußballcamps finden für alle angemeldeten Torhüter spezielle Trainingseinheiten statt.

Trainingskleidung
Welche Ausstattung bekommen die Kinder?
Jeder Teilnehmer bekommt ein Kick & Fun Trikot, einen Fußball sowie eine Trinkflasche von uns, die in der
Teilnahmegebühr inbegriffen sind. Je nach Witterung bitte die entsprechende Hose sowie eine Trainings- oder
Regenjacke mitgeben. Außerdem bitte entsprechende Schuhe einpacken und je nach Bedarf auch Schienbeinschoner
und Stutzen.
Kann ich für mich oder mein Kind weitere Trainingskleidung erwerben?
Du kannst in unserem Onlineshop auf der Homepage jederzeit gerne verschiedene Trainingsutensilien zum stark
vergünstigten Kick & Fun Sonderpreis erwerben. Von Stutzen über Hosen bis hin zu Rucksäcken findest du alles, damit
ihr jederzeit perfekt ausgestattet seid.

Versicherung
Wie ist mein Kind bei einer Verletzung während des Fußballcamps versichert?
Jeder Teilnehmer muss über seine Erziehungsberechtigten kranken- und haftpflichtversichert sein. Der Abschluss
weiterer Versicherungen liegt im Ermessen des Teilnehmers.

Witterung
Finden die Fußballcamps auch bei schlechtem Wetter statt?
Wir sind natürlich auch auf schlechte Witterungsbedingungen vorbereitet. Sollte es tatsächlich zu erzwungenen Pausen
kommen, werden diese durch andere Aktivitäten (Theorie) im Vereinsheim überbrückt. Grundsätzlich wird aber auch
bei nicht optimalem Wetter das Training stattfinden. Wir empfehlen Wechselkleidung!

