
Hausordnung / Allgemeine Geschäftsbedingungen ( AGB ) / Nutzungsbedingungen 

Beachvolleyball-Anlage in Much, Hinter dem Bockemsfeld 1. 

Die Einhaltung unserer Hausordnung, AGB´s und Nutzungsbedingungen sind eine wichtige Grundlage 

zum reibungslosen und sportlichen Beisammensein auf unserer Beachvolleyball-Anlage. 

 

Die ersten Schritte von der Buchung bis zur Nutzung 
 

• Buchung erfolgt über unsere homepage www.rhein-sieg-volleys.de oder über das Portal der 

Firma Eversports. 

• Mit Buchung und gleichzeitiger Bezahlung erhält der Nutzer einen Zahlencode (per email oder 

SMS), mit dem er die Lagerräumlichkeiten auf der Anlage vor Ort betreten kann. Vor erster 

Nutzung empfiehlt sich eine kurze telefonische Abstimmung mit uns. Der Zutritt ist eine Stunde 

vor Buchungsbeginn möglich bis längstens eine Stunde nach Buchungsende. 

• Die Netzanlage bestehend aus Netzpfosten, Netz und Antennen wird vom Nutzer selbst 

aufgebaut und nach Nutzungsende wieder ins Lagerdepot zurück gebracht. 

• Spielbälle werden vom Nutzer selbst mitgebracht. Bei Firmenveranstaltungen kann dies 

gesondert auch anders abgesprochen werden. 

 

Viel Spaß beim Beachvolleyball in Much 

 

AGB / Nutzungsbedingungen 

1. Jeder Nutzer und Kunde unterliegt dieser Hausordnung und Allgemeinen Geschäftsbedingungen in 

der jeweils aktuellen Fassung, welche auch vor Ort ausgehangen ist. Auf besonderes Verlangen wird 

dieses Dokument vorgelegt und ist auf unserer Internetpräsenz (www.rhein-sieg-volleys.de) 

nachlesbar. Werden diese Bedingungen nicht gesondert angefordert, so gehen wir davon aus, dass 

diese bereits bekannt sind und/oder diese stillschweigend mit Buchung und anschließender Nutzung 

anerkannt werden. 

Nutzer, Mitglied oder Kunde ist im Sinne dieser AGB jede Person, die Gast und Nutzer der Anlage ist.  

2. Ein Verstoß gegen die Hausordnung und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen kann zum 

Trainings- und Spielabbruch führen, ohne dass für die Abbruchrestzeit ein Ersatz seitens des 

Betreibers (Vermieters) zu leisten ist. 

3. Unsere verantwortlichen Vereinsmitglieder und Turnierorganisatoren sind berechtigt, soweit dies 

zur Aufrechterhaltung eines geordneten Betriebs nötig ist, im Einzelfall Weisungen zu erteilen. 

Diesen Weisungen ist unbedingt Folge zu leisten. Die Anweisungen dienen der Sicherheit und des 

Wohlbefindens aller und sind zu beachten. 

4. Mutwillige oder absichtlich herbeigeführte Beschädigungen der Anlage sowie jeder Diebstahl wird 

zwecks Strafverfolgung angezeigt. Beschädigungen jeglicher Art oder deren Beobachtung sind 

unverzüglich an uns zu melden. 

5. Die Beachvolleyball-Plätze dürfen nur für Beachvolleyballsport genutzt werden und sind nach 

Beendigung der Nutzung sauber zu verlassen. 

6. Kostenlose Stornierung erfolgt bis zu 48 Stunden vor Spieltermin / Reservierung. Bei späteren 

Absagen wird die Gebühr in voller Höhe in Rechnung gestellt, unabhängig vom Grund der 

Stornierung. 

http://www.rhein-sieg-volleys.de/


7. Ein Rabatt wird nur nach Vorlage eines entsprechenden Nachweises vor dem Spielbeginn/ der 

Bestellung gewährt. 

8. Für Bekleidung sind in den Umkleiden keine Garderobenschränken vorhanden, so dass auf eigene 

Bekleidung eigenständig aufgepasst werden muss. Für von Kunden mitgebrachte Gegenstande, 

Sportausrüstung, insbesondere Bekleidungs- und Wertgegenstände übernehmen wir keine Haftung. 

Das Mitbringen solcher Gegenstände erfolgt auf eigene Gefahr. 

9. Für Sport- und Unfallverletzungen übernehmen wir keine Haftung.  

10. Das allgemeine Spiel- und Trainingsverhalten ist so einzurichten, dass kein anderer Nutzer/Spieler 

gefährdet, behindert oder belästigt wird und weder Geräte noch Einrichtungen beschmutzt oder 

beschädigt werden. 

11. Rauchen ist im Spiel- und Sportbereich verboten. 

12. Das Bespielen von Plätzen/Courts für Kinder und Jugendlichen unter 16 Jahren erfolgt nur unter 

Aufsicht eines Erwachsenen. 

13. Sie betreten unsere Gelände mit Parkplatz und Beachvolleyball-Anlage bitte nicht ohne unsere 

Zustimmung. Winterdienst ist nicht gesichert, da der Sport ausschließlich im Sommer ausgeführt 

wird. 

14. Ausfallzeiten aufgrund von gesetzlichen Feiertagen oder schlechtem Wetter begründen keinen 

Anspruch auf Beitragsrückerstattung und/ oder -minderung. 

15. Der Kunde verpflichtet sich, die nur die Leistungen entsprechend des gewählten Tarifes in 

Anspruch zu nehmen (insbesondere Zeitbegrenzung). Die Einhaltung wird durch uns überwacht. 

Werden nicht vereinbarte Leistungen ohne Absprache in Anspruch genommen, so verpflichtet sich 

der Kunde zur Zahlung einer entsprechenden angemessenen Gebühr.  

16. Wir sind berechtigt, die personenbezogene Daten des Nutzers, soweit dies der Zweckbestimmung 

des Vertragsverhältnisses oder Platzbuchung dient sowie zur Aufklärung von Straftaten erforderlich 

ist, digital zu erfassen und zu speichern. Daten wie Name, E-Mail Adresse, Anschrift und 

Mitgliedsnummer werden mit der Buchung, vor Ort oder telefonisch erfasst und gespeichert. Die 

Anlage kann teilweise mit Videokameras überwacht werden. Aufnahmen können gespeichert werden 

und ggf. diese Aufnahmen, soweit es im Einzelfall zur Sicherheit von Nutzer und Betreiber oder zur 

Aufklärung von Straftaten dient entsprechend weitergegeben werden. Die Bestimmungen des 

Bundesdatenschutzgesetzes werden eingehalten.  

17. Die optionalen Vertragsbestandteile werden immer für die gesamte Dauer der Buchung und 

Nutzung abgeschlossen und können nicht separat gekündigt werden. Die Zahlungen sind auch bei 

nicht erfolgter Nutzung zu einrichten. 

18. Gebühren für nicht eingelöste Lastschriften trägt der Kunde. 

19. Änderungen der Anschrift, Telefon, E-Mail und Bankverbindungsdaten sind uns bei erneuter 

Buchung unverzüglich anzuzeigen. 

20. Der Gerichtsstand entspricht den gesetzlichen Bestimmungen. 

 

Much, 31.05.2022 

Rhein-Sieg Volleys Much&Buisdorf 


