Allgemeine Geschäftsbedingungen für den FCB-Kids Club der FC Basel 1893 AG

1.

Geltungsbereich

(a)

Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend «AGB») regeln das
Rechtsverhältnis zwischen den Teilnehmern am FCB-Kids Club und der FC Basel 1893
AG (nachfolgend «FCB») sowie der Teilnahme an Veranstaltungen des FCB-Kids Clubs,
soweit hierfür keine gesonderten Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten.

(b)

Der FCB behält sich die jederzeitige Änderung und Anpassung der vorliegenden AGB vor.
Es gelten die AGB in der jeweils gültigen Fassung, die hier heruntergeladen und
ausgedruckt werden können.

2.

Allgemeines

(a)

Der FCB-Kids Club ist ein Programm der FC Basel 1893 AG und bezweckt die frühzeitige
Bindung von Kindern an den FCB, die Schaffung eines Zugehörigkeitsgefühls zum FCB
und die Übernahme von sozialer Verantwortung.

(b)

Beim FCB-Kids Club handelt es sich nicht um einen Verein oder eine andere juristische
Person nach schweizerischem Recht. Vertragliche Beziehungen bestehen ausschliesslich
zwischen dem Mitglied, vertreten durch den gesetzlichen Vertreter, und der FC Basel 1893
AG.

(c)

Der FCB gewährt den Mitgliedern des FCB-Kids Club bestimmte Angebote für Sach- und
Dienstleistungen sowie Teilnahmemöglichkeiten an Events („Leistungen“). Die aktuellen
Leistungen des FCB-Kids Club können auf www.fcb-kidsclub.ch eingesehen werden.

(d)

Voraussetzung für die Inanspruchnahme von Leistungen des FCB-Kids Club ist eine
gültige und bestehende Mitgliedschaft im FCB-Kids Club sowie die Bezahlung des
Jahresbeitrages.

(e)

Der FCB ist berechtigt, für einzelne Leistungen spezielle (Teilnahme-bzw. Bezugs)Voraussetzungen festzulegen (z.B. Mindestalter für einen Event).

3.

Mitgliedschaft

(a)

Im Rahmen des FCB-Kids Club werden die teilnehmenden Kinder als «Mitglieder» und die
Teilnahme der Kinder am Programm FCB-Kids Club sowie an dessen Leistungen als
«Mitgliedschaft»
bezeichnet,
ohne
dass
damit
eine
Mitgliedschaft
oder
Gesellschafterstellung zu einer juristischen Person begründet wird.

(b)

Sämtliche rechtsgeschäftlichen Erklärungen im Zusammenhang mit dem FCB-Kids Club
(Anmeldung für die Teilnahme, Anmeldung für einzelne Angebote, Beendigung der
Mitgliedschaft etc.) sind nur gültig, wenn sie durch den gesetzlichen Vertreter des Mitglieds
erfolgen. Sind in Bezug auf ein Mitglied mehrere gesetzliche Vertreter vorhanden, darf der
FCB ohne vorgängige anderslautende Anweisung darauf vertrauen, dass die Abgabe einer
rechtsgeschäftlichen Erklärung durch einen gesetzlichen Vertreter im Wissen und mit dem
Einverständnis der anderen gesetzlichen Vertreter erfolgt.

(c)

Mitglied beim FCB-Kids Club kann jedes Kind im Alter von 6 bis und mit 13 Jahren werden.
Der FCB hat das Recht, einen Antrag auf Mitgliedschaft zum FCB-Kids Club ohne Angabe
von Gründen abzulehnen.

(d)

Die Anmeldung für die Mitgliedschaft für den FCB-Kids Club erfolgt mit Zustellung des
Anmeldeformulars per Post, E-Mail oder online unter www.fcb-kidsclub.ch.

(e)

Bei der Anmeldung hat das Mitglied bzw. dessen gesetzlicher Vertreter allfällige
Krankheiten, Allergien und sonstige relevante Informationen über das Mitglied mitzuteilen.
Mit der Anmeldung für die Mitgliedschaft zum FCB-Kids Club bestätigt das Mitglied bzw.
dessen gesetzlicher Vertreter, dass sie diese AGB vorgängig erhalten und mit diesen
vorbehaltlos einverstanden sind.

(f)

Die Mitgliedschaft im FCB-Kids Club beginnt mit der Annahme des Anmeldeantrages und
der Bestätigung der Mitgliedschaft durch den FCB-Kids Club.

(g)

Die Mitgliedschaft im FCB-Kids Club gilt für die Dauer eines Kalenderjahres
(«Mitgliedschaftsjahr») und verlängert sich jeweils automatisch um ein weiteres Jahr, wenn
sie nicht mit einer Frist von einem Monat auf das Ende eines Kalenderjahres schriftlich
durch das Mitglied bzw. von dessen gesetzlichen Vertreter gekündigt wird.

(h)

Die Mitgliedschaft endet automatisch ohne Kündigung per Ende des Kalenderjahres, in
welchem das Mitglied das 13. Altersjahr vollendet.

(i)

Die Mitgliedschaft kann bei Vorliegen von wichtigen Gründen, welche die Fortführung der
Mitgliedschaft für eine Partei unzumutbar erscheinen lässt, mit sofortiger Wirkung
ausserordentlich gekündigt werden. Wichtige Gründe für eine ausserordentliche
Kündigung der Mitgliedschaft durch den FCB liegen insbesondere in folgenden Fällen vor:
– Nichtbezahlung des Jahresbeitrages trotz Mahnung und Ansetzung einer Nachfrist von
30 Tagen;
– Schädigung des Ansehens des FCB durch das Mitglied.

(j)

Die Mitgliedschaft im FCB-Kids Club ist personengebunden und weder übertrag- noch
vererbbar.

4.

Jahresbeitrag und weitere Pflichten der Mitglieder

(a)

Für die Mitgliedschaft im FCB-Kids Club wird für jedes Mitgliedschaftsjahr ein
Jahresbeitrag erhoben. Bei Beginn der Mitgliedschaft während des laufenden
Mitgliedschaftsjahres ist der volle Jahresbeitrag geschuldet.

(b)

Der Jahresbeitrag beträgt zurzeit (Stand 2020) CHF 30.00 (inkl. MwSt.). Der FCB behält
sich die Anpassung des Jahresbeitrages ausdrücklich vor. Coop Hello Family ist zurzeit
Presenting Partner und die Basler Kantonalbank Co-Partnerin des FCB-Kids Club.

(c)

Für Mitglieder des Coop Hello Family Club sowie für Kunden der Basler Kantonalbank ist
die Mitgliedschaft im FCB-Kids Club zurzeit kostenlos. Bei Beendigung der Partnerschaft
zwischen Coop resp. der BKB und dem FCB wird die Mitgliedschaft im FCB-Kids Club für
Mitglieder des Coop Hello Family Club resp. Kunden der Basler Kantonalbank
kostenpflichtig.

(d)

Bei der Anmeldung eines Mitglieds für eine Leistung (insbesondere Events) des FCB-Kids
Club hat das Mitglied bzw. dessen gesetzlicher Vertreter dem FCB unaufgefordert allfällige
relevante Besonderheiten (z.B. Krankheiten, Allergien etc.) mitzuteilen.

(e)

Mit der Anmeldung für den FCB-Kids Club sichert das Mitglied bzw. der gesetzliche Vertreter zu, dass das Mitglied über einen ausreichenden Versicherungsschutz, insbesondere
für Unfälle, Haftpflichtfälle und dergleichen, verfügt.

(f)

Der FCB ist berechtigt, für einzelne Leistungen des FCB-Kids Club einen gesonderten und
zusätzlich zum Jahresbeitrag zu entrichtenden Unkostenbeitrag zu erheben (z.B.
Teilnahmegebühr für einen Event etc.).

5.

Leistungen und Veranstaltungen des FCB-Kids Club

(a)

Sofern einzelne Leistungen des FCB-Kids Club quantitativ beschränkt sind (beschränkte
Stückzahl, limitierte Teilnahmeplätze etc.), besteht seitens des einzelnen Mitglieds bzw.
des gesetzlichen Vertreters kein Rechtsanspruch auf den Erhalt bestimmter Leistungen
oder die Teilnahme an bestimmten Events.

(b)

Im Falle der Nichtdurchführung von Leistungen des FCB-Kids Club (Absage, Verschiebung
etc.) und bei Verhinderung des Mitglieds für Leistungen besteht seitens des Mitglieds bzw.
des gesetzlichen Vertreters weder ein Anspruch auf Nachgewährung, Ersatzleistungen

irgendwelcher Art noch auf Rückerstattung bereits geleisteter oder die Kürzung künftig
fälliger Jahresbeiträge.
(c)

Für den Fall, dass sich ein Teilnehmer/eine Teilnehmerin während der Teilnahme an einer
Leistung des FCB-Kids Clubs (beispielsweise an einem Kids Camp) verletzt oder krank
wird, ist eine Rückerstattung der Teilnahmegebühr ausgeschlossen. Dies gilt auch für den
Fall, wenn ein Teilnehmer/eine Teilnehmerin das Camp aus einem anderen Fall vorzeitig
verlässt.

(d)

Der FCB ist jederzeit berechtigt, die Leistungen des FCB-Kids Club anzupassen
(insbesondere auch Leistungen zu kürzen und einzustellen). In diesem Fall bestehen
seitens der Mitglieder bzw. des gesetzlichen Vertreters keinerlei (Ersatz-)Ansprüche
gegenüber dem FCB, insbesondere nicht auf Rückerstattung bereits geleisteter oder die
Kürzung künftig fälliger Jahresbeiträge.

6.

Bild- und Tonaufnahmen
Das Mitglied bzw. der gesetzliche Vertreter erklären ihr Einverständnis, dass von den
Mitgliedern im Rahmen von Leistungen und Veranstaltungen des FCB-Kids Club Bilder
und Filmaufnahmen angefertigt und durch den FCB und allfällige Sponsoren und Partner
des FCB-Kids Club verbreitet und öffentlich vorgeführt werden (z.B. Online- und
Printmedien), auch zu Zwecken der eigenen oder fremden Werbung.

7.

Haftung

(a)

Das Mitglied bzw. der gesetzliche Vertreter haften dem FCB für fahrlässig oder vorsätzlich
verursachte Schäden im Zusammenhang mit dem FCB-Kids Club. Sofern der FCB von
Dritten für das Verhalten des Mitglieds in Anspruch genommen wird, hält das Mitglied bzw.
der gesetzliche Vertreter den FCB vollumfänglich schadlos (inkl. der Übernahme von
allfälligen Rechtsvertretungskosten). Dies bezieht sich auf jegliche Schäden am Vermögen
oder im Ansehen des FCB, die der Nutzer durch einen Verstoss gegen die vorliegenden
AGB oder durch sein rechtwidriges schuldhaftes Verhalten verursacht hat. Darin
eingeschlossen sind die Kosten der rechtlichen Vertretung des FCB im Streitfall,
entgangener Gewinn des FCB sowie Folgeschäden.

(b)

Der FCB schliesst – soweit gesetzlich zulässig – jede Gewährleistung und Haftung für sich
und für seine Hilfspersonen gegenüber dem Mitglied und gegenüber dem gesetzlichen
Vertreter im Zusammenhang mit dem FCB-Kids Club aus, insbesondere für direkte und
indirekte
Sach-,
Körper
und Vermögensschäden des Mitgliedes sowie des
gesetzlichen Vertreters. Dies gilt sowohl für vertragliche, ausservertragliche sowie
gesetzliche Haftungsansprüche. Der Haftungsausschluss gilt auch für Diebstahl und
Verlust von dem Mitglied mitgegebenen Gegenständen (Spielsachen, Kleider etc.) und
Bargeld), sowie für Datenverluste, für Persönlichkeitsverletzungen oder Verletzungen des
geistigen Eigentums durch Dritte. Der FCB haftet ferner nicht für eine Beschränkung bzw.
Verminderung der dem Mitglied bzw. dem gesetzlichen Vertreter eingeräumten Rechte und
Leistungen im Zusammenhang mit dem FCB-Kids Club.

8.

Datenschutz
Der FCB beachtet die geltenden Datenschutzbestimmungen. Die Datenschutzerklärung
des FCB ist abrufbar unter: www.fcb.ch/datenschutz

9.

Schlussbestimmungen

9.1.

Abtretung
Die Übertragung oder Abtretung von Rechten und Pflichten aus den vorliegenden AGB
bedarf der schriftlichen Zustimmung der anderen Vertragspartei.

9.2.

Salvatorische Klausel
Sollten einzelne der vorstehenden Bedingungen ganz oder teilweise ungültig sein, berührt
das die Wirksamkeit der übrigen Nutzungsbedingungen bzw. der übrigen Teile solcher

Nutzungsbedingungen nicht. Anstelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen
treten die gesetzlichen Bestimmungen.
9.3.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand

(a)

Auf diese AGB findet das schweizerische materielle Recht Anwendung. Die vorliegenden
AGB unterstehen ausschliesslich schweizerischem Recht unter Ausschluss der
kollisionsrechtlichen Bestimmungen und des UN-Kaufrechts (CISG).

(b)

Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit den
vorliegenden AGB ist ausschliesslich Basel-Stadt.

Basel, 13. Januar 2020

FC Basel 1893 AG
Birsstrasse 320A
4052 Basel

