
Bedingungen für die Nutzung der Internetseite und Angebote der Foletti Goalieschule GmbH (AGB) 

Die Foletti Goalieschule GmbH – nachfolgend auch FGS genannt –  gegründet im Mai 2007 bietet Übungsvideos, Trainingsgeräte und 
Fortbildungsveranstaltungen für Torwarttrainer und Torhüter an, um das Training und die Spielleistung täglich zu verbessern. 

1. Veranstaltungen und Produkte

1.1. Haftung und Beschränkungen
Ich bestätige, dass der Teilnehmer (aus Gründen der Lesbarkeit wurde im folgenden Text die männliche Form gewählt, 
nichtsdestoweniger beziehen sich die Angaben auf Angehörige beider Geschlechter) gesund ist und die Trainingseinheiten 
problemlos bestreiten kann. Der Teilnehmer nimmt eigenverantwortlich am Training teil. Allergien und allfällig notwendige 
Medikamente sind der FGS sowie dem Trainer schriftlich mitzuteilen. 
Der Teilnehmer ist verpflichtet, bei der Verwendung unserer Produkte, der Übungsvideos, der Trainingspläne und 
Trainingsgeräte etc. die jeweilige eigene sowie die körperliche Konstitution von Dritten zu beachten und dabei die Grenze 
der körperlichen Belastbarkeit nicht zu überschreiten. Die FGS haftet gegenüber dem Nutzer nur bei vorsätzlicher und 
grobfahrlässiger Verletzung von Vertragspflichten seitens der FGS. Für untypisch und unvorhersehbare Schäden (höhere 
Gewalt, etc.) ist die Haftung der FGS ausgeschlossen. 
Die FGS haftet nicht für medizinisch-pathologische Folgen der Nutzung unserer Trainingsinhalte/-geräte und 
Internetangebote, sofern die Trainingsintensität nicht den körperlichen Konstitutionen und individuellen Fähigkeiten des 
Trainers oder der zu Trainierenden angepasst wurde. Weiter übernimmt die FGS keine Haftung bei Sportunfällen, 
Verletzungen o.ä. bei der Durchführung von Torwarttagen, Workshops oder Trainingseinheiten. Eventuell anfallende Kosten 
trägt der Teilnehmer/Erziehungsberechtigte selbst. Mit der Buchung eines unserer Angebote geht der Kunde diese 
Vereinbarung ein. 
Kommt es bei der Anwendung der Angebote der FGS im Trainings- oder Spielbetrieb zu körperlichen Verletzungen, haftet 
FGS nicht für die daraus entstandenen Schäden und folge Kosten. 

1.2. Versicherungen 
Jede/r Kursteilnehmende ist selbständig gegen Unfall versichert. Die FGS übernimmt keine Haftung für Schäden wie Unfälle, 
Krankheiten, Sach- und Materialschaden sowie für Diebstähle während den Veranstaltungen. 

1.3. Daten Verwendung 
Die FGS gibt grundsätzlich keine Daten und Adressen der Teilnehmer an Dritte weiter. Dank Sponsoren ist es jedoch der 
FGS möglich, die Camps kostengünstig anzubieten, davon profitieren v.a. auch die Teilnehmer. Die FGS erlaubt sich 
deshalb, mit unseren wichtigsten Sponsoren vereinzelt Werbeaktionen durchzuführen, um deren Produkte und 
Dienstleistungen den Teilnehmern zu präsentieren. Die FGS achtet dabei darauf, dass die Daten der Teilnehmer nur für 
ansprechende und gefällige Werbemaßnahmen, in gezielten Anschriften und Telefonaktionen, verwendet werden. Mit der 
Anmeldung erklärt sich der Teilnehmer einverstanden, dass er möglicherweise durch einen Sponsor der FGS kontaktiert 
wird.  

1.4. Anmeldungen und Zahlungsarten/-fristen 
Die Anmeldung für die Angebote der FGS ist termingerecht durch den Erziehungsberechtigten bzw. Teilnehmer 
vorzunehmen. Auch eine telefonische Anmeldung gilt als verbindlich. Nach Eingang der Anmeldung wird eine schriftliche 
Bestätigung und eine Rechnung für die fristgerechte Überweisung der Teilnahme-Gebühren zugestellt. 
Die FGS bietet alle Produkte und Dienstleistungen auf Rechnung an, der Teilnehmer schließt keine langfristige Mitgliedschaft 
ab. Die Zahlungsfrist nach Erhalt der Rechnung beträgt 10 Tage sofern keine abweichende individuelle Vereinbarung 
getroffen wurde. 
Bei der 1. Mahnung wird eine Bearbeitungsgebühr von CHF 20.- fällig. Mit der 2. Mahnung wird eine zusätzliche 
Bearbeitungsgebühr von CHF 50.- fällig. 

1.5. Annullation oder Änderung der Buchung 
Eine Annullation durch den Teilnehmer vor Beginn der Veranstaltung ist schriftlich mitzuteilen. 
Bei einer Annullation wird dem Teilnehmer folgender Kostenanteil verrechnet (Ausnahmeregelung im Fall von 
Unfall/Krankheit mit Artzeugnis – siehe unten): 

• bis 60 Tage vor Kursstart CHF 0.00
• 59 bis 30 Tage vor Kursstart 50%
• 29 Tage bis zum Tag des Kursstartes 100%

Tritt der Teilnehmer die Veranstaltung erst nach dessen Beginn an, bzw. verlässt er die Veranstaltung vor dessen Ende, 
besteht kein Anspruch auf volle oder anteilmäßige Rückerstattung. 
Unentschuldigtes Fernbleiben hat zur Folge, dass der Beitrag vollumfänglich bezahlt werden muss. Bei Abmeldung wegen 
Unfall oder Krankheit vor Beginn der Veranstaltung erstattet FGS nach Erhalt eines ärztlichen Zeugnisses den einbezahlten 
Betrag vollumfänglich oder zurück.  
Wetterbedingte oder sonstige Annullationen werden nicht zurückerstattet. 

Kann der Teilnehmer ohne sein Verschulden wegen Unfall oder Krankheit während der Veranstaltung nicht mehr teilnehmen, 
besteht Anspruch auf eine anteilmäßige Rückvergütung der variablen Kosten. Die Sowieso- bzw. Fixkosten können nicht 
zurückerstattet werde 



1.6. Verhalten und Absage der Veranstaltung(en) 
Der Teilnehmer hat den Anweisungen des Trainers Folge zu leisten. Werden die Weisungen wiederholt nicht befolgt, hat die 
FGS die Möglichkeit, den Teilnehmer vom Training oder vom Camp auszuschließen. Es besteht in diesem Fall kein Anspruch 
auf Rückerstattung der Teilnahmegebühr. 
Die FGS behält sich das Recht vor, bei ungenügender Teilnehmerzahl die Veranstaltung gegen Rückerstattung der 
Teilnahmegebühr abzusagen. 

2. Nutzung der FGS-Website

2.1. Rechte und Pflichten der Benutzer
Sofern auf der Website der FGS urheberrechtlich geschützte Inhalte veröffentlicht werden, werden die Rechte Dritter 
beachtet. Inhalte und Beiträge Dritter sind dabei als solche gekennzeichnet. 
Durch den Zugriff auf die Seiten und Angebote der Internet-Präsenz (nachfolgend zusammenfassend "Website" genannt) der 
FGS erklärt der Benutzer, dass er die folgenden Nutzungsbedingungen und rechtlichen Hinweise verstanden hat und mit 
ihnen einverstanden ist. Ist der Benutzer mit der Geltung der folgenden Nutzungsbedingungen und rechtlichen Hinweise 
nicht einverstanden, so ist ihm die Nutzung der Website untersagt. 
Die FGS behält sich das Recht vor, die vorliegenden Nutzungsbedingungen und rechtlichen Hinweise jederzeit ohne 
besondere Mitteilung zu ändern. Der Benutzer ist somit für die regelmäßige Überprüfung der Nutzungsbedingungen und 
rechtlichen Hinweise selbst verantwortlich. Die Weiterbenutzung dieser Website nach der Einführung etwaiger Änderungen 
der Nutzungsbedingungen und rechtlichen Hinweise ist gleichbedeutend mit der Zustimmung zu diesen Änderungen. 

2.2. Urheberrechte 
Alle auf der Internetseite der FGS veröffentlichten Inhalte, Daten, Grafiken, Tabellen, Informationen und Dienste sind 
urheberrechtlich geschützt. Jede Nutzung, die über den persönlichen privaten Gebrauch hinausgeht, ist nur nach Erhalt der 
erforderlichen Rechte (insbesondere Urheber- und Leistungsschutzrechte) der FGS gestattet. Hierzu zählen insbesondere 
die Vervielfältigung, Verbreitung oder Veröffentlichung der oben aufgeführten, urheberrechtlich geschützten Inhalte zu 
gewerblichen Zwecken. Links zu den Webseiten der FGS sind zulässig und willkommen und bedürfen keiner Zustimmung 
durch den Betreiber der Website. Die Darstellung dieser Website in fremden Frames ist nur mit Erlaubnis der FGS zulässig. 
Ein Verstoß gegen die vorstehenden Regelungen wird in jedem Fall zivilrechtlich und/oder strafrechtlich verfolgt. 

2.3. Kontaktaufnahme 
Bei der Kontaktaufnahme mit der FGS(zum Beispiel per Kontaktformular oder E-Mail) werden die Angaben des Nutzers 
zwecks Bearbeitung der Anfrage sowie für den Fall, dass Anschlussfragen entstehen, gespeichert (sieh Punkt 1.3). 
Die Beantwortung von E-Mails steht im freien Ermessen der FGS. Der Inhalt von E-Mails, die bei der FGS eingehen, werden 
nicht als vertraulich angesehen. Die FGS behält sich vor, Ideen, Vorschläge, Know-how oder Verfahren, die in E-Mails 
mitgeteilt werden, für jegliche Zwecke zu nutzen und zu reproduzieren und diese Informationen uneingeschränkt an Dritte 
weiterzugeben. 

2.4. Cookies 
Cookies sind kleine Dateien, die es ermöglichen, auf dem Zugriffsgerät der Nutzer (PC, Smartphone o.ä.) spezifische, auf 
das Gerät bezogene Informationen, zu speichern. Sie dienen zum einem der Benutzerfreundlichkeit von Webseiten und 
damit den Nutzern (z.B. Speicherung von Login Daten). Zum anderen dienen sie, um statistische Daten der 
Webseitennutzung zu erfassen und sie zwecks Verbesserung des Angebotes analysieren zu können. Die Nutzer können auf 
den Einsatz der Cookies Einfluss nehmen. Die meisten Browser verfügen über eine Option, mit der das Speichern von 
Cookies eingeschränkt oder komplett verhindert wird. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass die Nutzung und 
insbesondere der Nutzungskomfort ohne Cookies eingeschränkt werden. 

2.5. Google Analytics und Youtube-Videos 
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Analysedienst für Websites, der von Google Inc. („Google“) zur Verfügung 
gestellt wird. Durch Aktivierung der Funktion anonymizeIp wird die Anonymisierung der IP-Adressen ermöglicht. 
Google Analytics verwendet Cookies. Sofern die Cookies auch Ihre IP-Adresse enthalten, wird diese vor der Speicherung 
mittels anonymizeIp teilweise anonymisiert. 
Die gesammelten Daten umfassen insbesondere: Datum, Uhrzeit und Dauer des Besuchs auf der Website, Leistung der 
Website während des Besuchs, allgemeine Angaben über das Betriebssystem bzw. den Browser, sowie auch über die 
Herkunftssite. Diese Angaben können dazu genutzt werden, die Nutzung der Website auszuwerten, Berichte über 
Websiteaktivitäten zu erstellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene 
Dienstleistungen zu erbringen. Diese Auswertungen und Berichte von Google Analytics für diese Website werden in 
aggregierter Form erstellt und ermöglichen keine individuelle Identifizierung der Nutzer. 
Die durch Google Analytics erzeugten und erhobenen Daten werden in der Regel von Google auf einen Server in den USA 
übertragen und dort gespeichert. Google kann diese Daten an Dritte übertragen, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist 
oder wenn diese Dritten die Daten im Auftrag von Google gemäß den Allgemeinen Bestimmungen von Google Analytics 
verarbeiten. 
Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Verarbeitung der Daten über Ihre Nutzung dieser Website durch 
Google gemäß den oben beschriebenen Bedingungen und Zwecken ausdrücklich einverstanden. 
Sie können jede künftige Verarbeitung von Daten, die Sie betreffen, durch Google Analytics verhindern, indem sie ein Add-
on: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) für Ihren Browser herunterladen und installieren. 
Diese Webseite nutzt die Youtube-Einbettungsfunktion zur Anzeige und Wiedergabe von Videos des Anbieters „Youtube“. 
Hierbei wird der erweiterte Datenschutzmodus verwendet, der nach Anbieterangaben eine Speicherung von 
Nutzerinformationen erst bei Wiedergabe des/der Videos in Gang setzt. Wird die Wiedergabe eingebetteter Youtube-Videos 
gestartet, setzt der Anbieter „Youtube“ Cookies ein, um Informationen über das Nutzerverhalten zu sammeln. Hinweisen von 
„Youtube“ zufolge dienen diese unter anderem dazu, Videostatistiken zu erfassen, die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern 
und missbräuchliche Handlungsweisen zu unterbinden. Unabhängig von einer Wiedergabe der eingebetteten Videos wird 



bei jedem Aufruf dieser Webseite eine Verbindung zum Google-Netzwerk „DoubleClick“ aufgenommen, was ohne unseren 
Einfluss weitere Datenverarbeitungsvorgänge auslösen kann. 

2.6. Inhalte und Verfügbarkeit 
Die Inhalte der Website der FGS wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der 
Inhalte übernimmt die FGS keine Gewähr. Die FGS bemüht sich, die Dienste möglichst unterbrechungsfrei zum Abruf 
anzubieten. Auch bei aller Sorgfalt können Ausfallzeiten nicht ausgeschlossen werden. Im Falle vorübergehender 
kurzfristiger Ausfallzeiten entstehen keine Entschädigungs- oder Rückforderungsansprüche durch den Nutzer. 
Externe Links zu Internetseiten Dritter unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. Die FGS hat keinerlei Einfluss auf die 
aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der verknüpften Seiten. Das Setzen von externen Links bedeutet 
nicht, dass die FGS für die unter dem Link hinterlegten Inhalte verantwortlich ist. Eine Haftung für rechtswidrige Inhalte 
dieser externen Links übernimmt die FGS nicht. 

3. Allgemeine Bestimmungen

3.1. Salvatorischen Klausel
Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser allgemeinen Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder 
werden, bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. 

3.2. Gerichtstand 
Gerichtsstand für sämtliche Auseinandersetzungen Streitigkeiten aus dem Nutzungsvertrag ist Hünenberg (ZG), Schweiz. 

3.3. Kontakt 
Foletti Goalieschule GmbH 
Rothusstrasse 23 
Postfach 163 
CH-6331 Hünenberg 
info@foletti-goalieschule.ch 
www.foletti-goalieschule.ch 
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