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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
DEG Kids Club 

Stand 10/22 
 
1. Geltungsbereich 

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen DEG Kids Club 
(nachfolgend „AGB“ genannt) gelten für die Mitgliedschaft im 
Kids Club der DEG Eishockey GmbH, Theodorstraße 180, 40472 
Düsseldorf (nachfolgend „wir“/“uns“ genannt). 

1.2 Diese AGB gelten ausschließlich gegenüber Verbrauchern im 
Sinne von § 13 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), das heißt 
jeder natürlichen Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken 
abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer 
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können 
(nachfolgend „Mitglied“ genannt). 

2. Aufnahme Mitgliedschaft 

2.1 Mitglied des DEG Kids-Club können nur Kinder im Alter von 4 bis 
12 Jahren (entscheidend ist der Tag der Stellung des 
Mitgliedsantrags bzw. der Beginn des Mitgliedjahres) mit einem 
Wohnsitz in Deutschland werden. Die Aufnahme in den DEG 
Kids-Club kann durch Ausfüllen des Aufnahmeantrags im 
Internet auf https://www.deg-eishockey.de/kidsclub/anmeldung-
kids-club beantragt werden.  

2.2 Der Aufnahmeantrag ist durch einen gesetzlichen Vertreter des 
Kindes auszufüllen und zu unterzeichnen. Über Änderungen des 
Namens (etwa durch Eheschließung), der Anschrift (z.B. Straße, 
Hausnummer, PLZ, Ort), der E-Mail-Adresse, der 
Bankverbindung oder sonstiger für das Vertragsverhältnis mit 
uns wesentlicher Angaben sind wir seitens des gesetzlichen 
Vertreters unverzüglich schriftlich, in Textform oder telefonisch 
zu informieren. Die Mitgliedschaft ist unteilbar, es können nicht 
mehrere Personen gemeinsam eine Mitgliedschaft erwerben. 

2.3 Die Mitgliedschaft entsteht mit unserer Annahme des 
Aufnahmeantrages in Schriftform oder per E-Mail. 
Vertragspartner von uns wird ausschließlich der gesetzliche 
Vertreter des Mitglieds.  

3. Dauer der Mitgliedschaft 

3.1 Die Mitgliedschaft gilt für den Zeitraum vom 1.Mai bis 30.April 
(nachfolgend „Mitgliedsjahr“ genannt) eines Jahres.  

3.2 Die Mitgliedschaft verlängert sich automatisch jeweils um ein 
weiteres Mitgliedsjahr, falls die Mitgliedschaft nicht durch einen 
gesetzlichen Vertreter des Mitglieds zwei Monate vor Ablauf des 
30. April eines Jahres gekündigt wird. Die Kündigung kann in 
Schrift- oder Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) gegenüber uns 
erfolgen.  

4. Mitgliedsbeitrag 

4.1 Der Jahresbeitrag für ein Mitgliedsjahr beträgt 25 € brutto.  

4.2 Der Jahresbeitrag wird jährlich im Voraus zum 1. Mai von dem 
Konto des gesetzlichen Vertreters abgebucht, für das eine 
Einziehungsermächtigung vorliegt. Für das Mitgliedsjahr 22/23 
erfolgt eine Abbuchung nach Entstehung der Mitgliedschaft (vgl. 
Ziffer 2.3) 

4.3 Auch wenn die Mitgliedschaft erst zu einem Zeitzeitpunkt nach 
dem 1. Mai eines Jahres entstehen sollte, wird der volle 
Jahresbeitrag berechnet.   

5. Beendigung der Mitgliedschaft 

5.1 Die Mitgliedschaft wird automatisch zum Ablauf des laufenden 
Mitgliedsjahres beendet, wenn das Mitglied zu Beginn eines 
neuen Mitgliedsjahres 13 Jahre alt wäre.  

5.2 Die Mitgliedschaft kann durch einen gesetzlichen Vertreter des 
Mitglieds mit einer Kündigungsfrist von zwei Monaten zum Ende 
eines Mitgliedsjahres (vgl. Ziffer 3.1) gekündigt werden.  

6. Unsere Leistungen 

6.1 Jedes Mitglied erhält einmalig eine Willkommenstüte mit drei 
DEG-Merchandise-Artikeln unserer Wahl. 

6.2 Wir bieten in jedem Mitgliedsjahr mindestens vier 
Veranstaltungen an, an denen jedes Mitglied teilnehmen kann. 
Zu diesen Veranstaltungen können nach unserer Wahl 
beispielsweise folgende nicht abschließende Erlebnisse 
gehören: Zuschauen beim Training, Kabinenführung, 
Malwettbewerbe, Trampolinpark, Eislaufen, Kindertraining. Für 
die Teilnahme an den Veranstaltungen können über den 
Jahresbeitrag hinaus Zusatzkosten entstehen. Die Mitglieder 
werden bei allen Veranstaltungen durch unsere Pädagogen 
betreut.  

7. Datenschutz 

 Im Hinblick auf personenbezogene Daten des Mitglieds und des 
gesetzlichen Vertreters werden wir die einschlägigen 
gesetzlichen Datenschutzbestimmungen wahren. 
Personenbezogene Daten des Mitglieds und des gesetzlichen 
Vertreters werden von uns erhoben, gespeichert, verarbeitet und 
genutzt, wenn, soweit und solange dies für die Begründung, die 
Durchführung oder die Beendigung der Mitgliedschaft 
erforderlich ist. Eine weitergehende Erhebung, Speicherung, 
Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten erfolgt 
nur, soweit eine Rechtsvorschrift dies erfordert oder erlaubt oder 
der gesetzliche Vertreter des Mitglieds eingewilligt hat. Wir sind 
insbesondere berechtigt, die Daten an Dritte zu übermitteln, 
wenn und soweit dies zur Durchführung vorvertraglicher 
Maßnahmen und Erfüllung des Vertrages gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. 
b) DSGVO oder Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung im 
Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO erforderlich ist. Wir werden 
diese Daten ferner ggf. auch zum Zwecke der 
Forderungsdurchsetzung im Einklang mit Art. 6 Abs. 1 lit. b) 
und/oder f) DSGVO an Dritte (z.B. Inkasso-Unternehmen) 
weiterleiten. 

8. Widerrufsrecht 

Widerrufsbelehrung 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von 
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des 
Vertragsabschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (DEG 
Eishockey GmbH, Theodorstraße 180, 40472 Düsseldorf, E-
Mail: kidsclub@deg-eishockey.de) mittels einer eindeutigen 
Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder eine E-
Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 
informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben 
ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die 
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 
Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle 
Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der 
Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich 
daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die 
von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt 
haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab 
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dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren 
Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese 
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie 
bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei 
denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in 
keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte 
berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen 
während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen 
angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem 
Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des 
Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits 
erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang 
der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

  

Muster-Widerrufsformular 

 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann  

füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück 

an: 

DEG Eishockey GmbH, Theodorstraße 180, 40472 Düsseldorf, 

E-Mail: kidsclub@deg-eishockey.de-  

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns(*) 

abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden 

Waren(*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung(*) 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

 - Bestellt am (*) / erhalten am (*): 

 ____________________________ 

 - Name des/der Verbraucher(s): 

 ____________________________ 

 

 - Anschrift des/der Verbraucher (s): 

 ____________________________ 

 ____________________________ 

 Unterschrift des/der Verbraucher(s)  

 (nur bei Mitteilung auf Papier) 

____________________________________ 

Datum 

(*) Unzutreffendes bitte streichen 

 

 Ende Muster-Widerrufsformular 

 

10. Haftung 

10.1 Soweit sich aus diesen AGB nichts anderes ergibt, haften wir bei 
einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen 
Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften. 

 
10.2 Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem 

Rechtsgrund – im Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz 
und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften 
wir, vorbehaltlich gesetzlicher Haftungsbeschränkungen (z.B. 
Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten; unerhebliche 
Pflichtverletzung), nur 

 

a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit, 

 
b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner 
regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere 
Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. 

 
10.3.Die sich aus 10.2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten 

auch gegenüber Dritten sowie bei Pflichtverletzungen durch 
Personen (auch zu ihren Gunsten), deren Verschulden wir nach 
gesetzlichen Vorschriften zu vertreten haben. Sie gelten nicht, 
soweit ein Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für 
die Beschaffenheit der Ware übernommen wurde und für 
Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz. 

 
11. Streitbeilegungsplattform 
 

Die EU-Kommission stellt eine Plattform für außergerichtliche 
Streitschlichtung bereit. Verbrauchern gibt dies die Möglichkeit, 
Streitigkeiten im Zusammenhang mit ihrer Online-Bestellung 
zunächst außergerichtlich zu klären. Die Streitbeilegungs-
Plattform ist zu finden unter: 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Im Übrigen nehmen wir an 
Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle (§ 36 VSBG) nicht teil. 
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