7. Juni 2016

Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1 Allgemeine Daten
Wir verpflichten uns, die Privatsphäre aller Personen zu schützen, die unser Buchungssystem
nutzen, und die persönlichen Daten, die uns unsere Nutzer überlassen, vertraulich zu behandeln.
Wir möchten Ihnen eine sichere Umgebung bei der Buchung Ihrer Tennisstunde bieten. Bitte
lesen Sie die folgende Erklärung zur Verwendung von Daten, die auf unserem Server gesammelt
werden. Falls Sie weitere Fragen dazu haben, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
An einigen Stellen auf diesem Server werden persönliche Daten - wie Ihr richtiger Name, eMailAdresse, Postanschrift, Telefonnummer, Bankverbindung - gesammelt. Ebenso ist es an
manchen Stellen des Angebots notwendig sich zu registrieren und einen Benutzernamen und ein
Passwort einzugeben.
Diese Informationen werden ausschließlich dazu verwendet, Ihre Buchungen abzuwickeln. Wir
geben keine persönlichen Daten unserer Nutzer an Dritte weiter.
Wir erstellen keine persönlichen Nutzerprofile. Es werden nur allgemeine Informationen
mitprotokolliert, wie z.B. wann Ihre Buchung getätigt wurde. Unsere Statistiken (z.B. Auslastung
der Tennishalle) werden ausschließlich vereinsintern verwendet, um die Grundlage für die
Preisgestaltung und Sonderangebote zu bilden.
§ 2 Angebot und Vertragsabschluss
Die Anmietung von Stunden in der Tennishalle des TC Illertissen erfolgt ausschließlich zum
Zwecke des Tennisspielens. Die entsprechende Spielgebühr wird von Ihrem Konto abgebucht.
Ein Rücktritt von der Buchung führt aus technischen Gründen nicht zu einer Rückerstattung der
Reservierungsgebühr. Im Falle eines Rücktritts von der Buchung aus wichtigem Grund haben Sie
die Möglichkeit, zu einem anderen freien Termin einen Platz in der Halle kostenfrei zu buchen.
Bei der Anmietung einzelner noch freier Hallenstunden kommt der Mietvertrag ausschließlich
durch eine Online-Buchung über das Internetportal tennishalle@tc-illertissen.de zustande. Nach
erfolgreicher Buchung einer einzelnen Hallenstunde erhalten die Mieter einen Buchungsbeleg,
der die verbindliche Buchung bestätigt. Spielberechtigt für diese Einzelstunden sind
ausschließlich die Mieter mit einer elektronischen Buchungsbestätigung. Zum Nachweis hat der
jeweilige Mieter die elektronische Buchungsbestätigung zu Kontrollzwecken mit.
sich zu führen. Der TC Illertissen behält sich das Recht vor, die Anzahl der im Voraus zu
buchenden Einzelstunden pro Monat zu reglementieren.
§ 3 Platzbelegung
Der Verein ist für die Vergabe der einzelnen Plätze an die Mieter der Tennishalle verantwortlich.
Der Verein behält sich vor, die zugeteilten Plätze während der jeweiligen Laufzeit des
Mietvertrages zu ändern und die zugeteilten Plätze für besondere Zwecke (z.B. Turniere,
notwendige Reparaturen, Säuberung der Halle, etc.) gegen Gutschrift der anteiligen Platzmiete
oder Vergabe von Ersatzzeiten in Anspruch zu nehmen.
§ 4 Preise / Rechnungslegung / Zahlung des Mietpreises
Der Rechnungsbetrag für Abos wird ab 15. September 2016 mit Lastschriftverfahren abgebucht.
Auch Einzelstunden werden ausschließlich mit Lastschriftverfahren abgebucht.
Eine Mietpreisminderung infolge zeitweiligen Energieausfalls oder durch höhere Gewalt ist
ausgeschlossen. Der Mieter haftet gegenüber dem TC Illertissen auch bei der Weitergabe der
Hallenstunden an Dritte für die Zahlung der Hallenmiete und evtl. durch Dritte entstehende
Schäden. Ersatzmieter können nur für bereits gebuchte Stunden herangezogen werden, die der
ursprüngliche Mieter nicht selbst nutzen kann.
Der TC Illertissen behält sich im Falle von Verstößen gegen die Hallenordnung die fristlose
Kündigung des Mietvertrages vor. Eine Aufhebung des Mietvertrages ist nur im gegenseitigen
Einvernehmen möglich und bedarf der Schriftform.
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§ 5 Verhalten in der Tennishalle
Der Partner hat sich in der Halle so zu benehmen, dass andere Spieler nicht gestört werden. Der
Platz ist so rechtzeitig nach Ablauf der Reservierung zu verlassen, dass die nachfolgenden
Spieler pünktlich Ihre Stunde beginnen können. Dazu gehört auch, dass der/die Plätze
ordnungsgemäß abgezogen und die Linien sauber gefegt werden. Evtl. Müll, leere Flaschen usw.
sind in die dafür vorgesehenen Behälter zu entsorgen oder wieder mitzunehmen. Die Plätze
werden nicht vom Partner gewässert, dies ist alleinige Aufgabe des TC Illertissen.
Verursachte Schäden an der Halle oder anderem Equipment des TC Illertissen sind unverzüglich
an tennishalle@tc-illertissen.de zu melden. Für entstandene Schäden haftet der Partner.
§ 6 Unmöglichkeit der Leistung / Schadenersatz
Kann der reservierte Platz aus Gründen, die der TC Illertissen zu vertreten hat (z.B. Stromausfall
etc.) nicht oder nicht komplett genutzt werden, meldet der Partner dies unmittelbar an
tennishalle@tc-illertissen.de . Er kann die Stunde dann zu einem anderen freien Termin
kostenfrei wiederholen. Weitergehender Schadenersatz wird nicht geleistet.
Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten
Anspruchs ausgeschlossen. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies
auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und
Erfüllungsgehilfen.
§ 7 Mitwirkungspflicht des Hallenmieters
Der Hallenmieter sichert zu, dass die von ihm im Rahmen der Buchung bzw. des
Vertragsschlusses gemachten Angaben über seine Person und sonstige vertragsrelevante
Umstände vollständig und richtig sind. Der Hallenmieter verpflichtet sich, den TC Illertissen
jeweils unverzüglich über Änderungen der Daten zu unterrichten und auf entsprechende Anfrage
des TC Illertissen die Daten zu bestätigen.
§ 8 Hallenmietpreise / Saisonzeiten
Die Hallenmietpreise werden zu Beginn einer jeden Hallensaison festgelegt und durch
gesonderten Preisaushang und im Internetauftritt des Vereins bekannt gegeben.
Dauer der Wintersaison: 26. September 2016 bis 23. April 2017 des nachfolgenden
Kalenderjahres.
§ 9 Sonstiges
Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder eine Lücke
enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.
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