
1. GELTUNGSBEREICH; ÄNDERUNGEN
1.1. Diese AGB gelten für alle Teilnehmer im Kids Club der Rasen-

Ballsport Leipzig GmbH, Cottaweg 3, 04177 Leipzig, Telefon: 
+49(0)341-124797-110, E-Mail: bullis.bande@redbulls.com 
(nachfolgend RBL GmbH) in ihrer jeweils zum Zeitpunkt des 
Beitritts gültigen Fassung.

1.2. Änderungen der AGB werden dem Teilnehmer und seinen 
Erziehungsberechtigten (im Folgenden gemeinsam „Teilneh- 
mer“) rechtzeitig unter Bekanntgabe des Gültigkeitsbeginns in 
Schriftform mitgeteilt. Die Änderungen gelten als akzeptiert 
und genehmigt, sofern nicht innerhalb eines Monats nach Zu- 
gang der Änderungsmitteilung durch den Teilnehmer Wider- 
spruch eingelegt wird. Widerspricht ein Teilnehmer einer Än- 
derung der AGB, so gilt für diesen Teilnehmer die alte Fassung 
der AGB bis zum in Ziff. 6.3 genannten Zeitpunkt. Zur Weiter-
führung der Teilnahme über den vorgenannten Zeitpunkt hin-
aus ist eine Zustimmung zu den geänderten AGB erforderlich.

2. VORAUSSETZUNGEN DER KIDS CLUB-ANMELDUNG
2.1. Teilnehmer des Kids Club kann jede natürliche Person werden, 

die zum Stichtag 1. Juli eines jeden Jahres das 15. Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat. Der Antrag ist von dem Erziehungs- 
berechtigten zu unterschreiben.

2.2. Das Angebot zum Abschluss eines Vertrages über die Aufnah- 
me in den Kids Club geht vom Teilnehmer aus, indem dieser 
nach vollständigem Ausfüllen der Beitrittserklärung auf der 
Website der RBL GmbH den Button „Kostenpflichtig anmel- 
den“ anklickt. Zuvor kann der Teilnehmer die im Beitrittsfor-
mu- lar anzugebenden Daten jederzeit einsehen und ändern. 
An seine Anmeldung bleibt der Teilnehmer 14 Tage gebunden, 
d.h. der Vertrag kommt verbindlich zustande, wenn die RBL 
GmbH das Vertragsangebot des Teilnehmers innerhalb dieser 
Frist annimmt. Es besteht kein Anspruch auf den Abschluss ei- 
nes Vertrages; es steht der RBL GmbH frei, Vertragsangebote 
abzulehnen.

2.3 Nach Absenden der Anmeldung erhält der Teilnehmer eine 
automatisch erzeugte E-Mail-Bestätigung, die jedoch keine 
Annahme des Angebots darstellt, sondern lediglich dokumen- 
tiert, dass die Anmeldung bei der RBL GmbH eingegangen ist. 
Die Vertragsannahme erklärt die RBL GmbH innerhalb der An- 
nahmefrist gemäß Ziff. 2.2 durch eine separate E-Mail.

2.4 In bestimmten Fällen, z.B. im Rahmen von Partneraktionen 
kann die Aufnahme in den Kids Club auch schriftlich durch Ein- 
sendung eines von der RBL GmbH oder einem Partner bereit- 
gestellten und zu unterzeichnenden Formulars per Post an die 
RasenBallsport Leipzig GmbH, Bullis Bande, Cottaweg 3, 04177 
Leipzig oder als Scan per E-Mail an bullis.bande@redbulls.com 
beantragt werden.

2.5 Der Vertragsschluss erfolgt in deutscher Sprache. Der Ver- 
tragstext (bestehend aus der Anmeldung und diesen AGB) 
wird dem Teilnehmer per E-Mail zugesandt.

3. GEGENSTAND DER KIDS CLUB-TEILNAHME
3.1. Der Teilnehmer erhält eine Club-Karte mit seinen im Zuge der 

Teilnahme überlassenen Daten. Die Club-Karte ist nicht über- 
tragbar. Der Verlust der Club-Karte ist dem Kids Club unver- 
züglich schriftlich oder per E-Mail anzuzeigen. Die RBL GmbH 
behält sich vor, dem Teilnehmer für die Ausstellung einer Er- 
satzkarte eine Bearbeitungsgebühr von bis zu € 5,- zu berech- 
nen.

3.2. Die Anmeldung zum Kids Club ermöglicht den Teilnehmern 
die Inanspruchnahme von besonderen Dienstleistungen und 
Rabatten der RBL GmbH.

4. WIDERRUFSRECHT
 Jeder Teilnehmer hat bei Abschluss dieses Vertrages ein ge-

setzliches Widerrufsrecht wie folgt (Widerrufsbelehrung):
 Widerrufsrecht
 Der Teilnehmer hat das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne An-

gabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Wider-

rufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlus-
ses. Um sein Widerrufsrecht auszuüben, muss der Teilnehmer 
uns (RasenBallsport Leipzig GmbH, Cottaweg 3, 04177 Leipzig, 
Telefon: +49(0)341-124797-110, E-Mail: bullis.bande@redbulls.
com) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B.: ein mit der Post 
versandter Brief oder E-Mail) über seinen Entschluss, diesen 
Vertrag zu widerrufen, informieren. Der Teilnehmer kann dafür 
das beigefügte Mus- ter-Widerrufsformular verwenden, das 
jedoch nicht vorge- schrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufs-
frist reicht es aus, dass der Teilnehmer die Mitteilung über die 
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist 
absendet.

 Folgen des Widerrufs
 Wenn der Teilnehmer diesen Vertrag widerruft, hat die RBL 

GmbH dem Teilnehmer alle Zahlungen, die sie vom Teilnehmer 
erhalten hat, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der 
zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass der Teilneh-
mer eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, 
günstigste Standardlieferung gewählt hat), unverzüglich und 
spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, 
an dem die Mitteilung über seinen Widerruf dieses Vertrags 
bei der RBL GmbH eingegangen ist. Für diese Rückzahlung 
verwendet die RBL GmbH dasselbe Zahlungsmittel, das der 
Teilnehmer bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt hat, 
es sei denn, mit dem Teilnehmer wurde ausdrücklich etwas 
anderes vereinbart; in keinem Fall werden dem Teilnehmer 
wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

 Hat der Teilnehmer verlangt, dass die Dienstleistungen wäh-
rend der Widerrufsfrist beginnen sollen, so hat er der RBL 
GmbH einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem An- 
teil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Teilnehmer die RBL 
GmbH von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich die-
ses Vertrags unterrichtet, bereits erbrachten Dienstleistungen 
im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehe-
nen Dienstleistungen entspricht.

	 Muster-Widerrufsformular	siehe	Seite	3.

5. TEILNEHMERBEITRAG
5.1. Der Kids Club-Beitrag beträgt für Kinder im Alter von 7 bis 14 

Jahren € 25,- pro Saison. Für Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren 
wird kein Kids Club-Beitrag erhoben. Ausschlagge- bend ist 
das Alter zum Zeitpunkt des Fälligkeitsdatums. Ein Teilnehmer-
jahr beginnt am 01. Juli eines Jahres und endet am 30. Juni des 
darauffolgenden Jahres. Der Kids Club-Bei- trag ist jeweils im 
Juli eines Jahres zur Zahlung fällig. Bei An- meldung zu einem 
anderen Zeitpunkt als zum 01.07. eines Jahres wird der Teilneh-
merbeitrag entsprechend der ge- ringeren Laufzeit im ersten 
Teilnahmejahr pro rata (anteilig, € 2,10 pro Monat) berechnet.

5.2. Der Teilnehmerbeitrag wird saisonal per Lastschrift eingezo-
gen. Der RBL GmbH wird vom Teilnehmer ein entsprechen- 
des Lastschriftmandat erteilt, welches, sofern keine Änderung 
seitens des Kontoinhabers mitgeteilt wird, für die Dauer der 
Teilnahme gültig ist. Der Teilnehmerbeitrag wird jeweils zum 
Fälligkeitsdatum, erstmals für die Saison im Beitrittsjahr, einge- 
zogen. Der Teilnehmer sichert zu, für die Deckung des Kontos 
zum Abbuchungszeitpunkt zu sorgen. Etwaige Kosten, die auf- 
grund von Nichteinlösung oder Rückbuchung der Lastschrift 
entstehen, gehen zu Lasten des Kontoinhabers, es sei denn, 
der Kontoinhaber hat die Nichteinlösung oder Rückbuchung 
nicht zu vertreten.

6. LAUFZEIT UND BEENDIGUNG DER TEILNAHME
6.1. Die Teilnahme am Kids Club läuft zunächst bis zum 30. Juni des 

ersten Mitgliedsjahres und verlängert sich automatisch auf un-
bestimmte Zeit, sofern diese nicht gemäß den Bestimmungen 
dieser AGB gekündigt wird bzw. endet.

6.2. Die Teilnahme kann mit einer Frist von einem Monat, erstmals 
zum Ende des ersten Teilnahmejahres (30. Juni), von beiden 
Parteien gekündigt werden. Die Kündigung hat schriftlich (un-
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ter Angabe der Kids Club-Teilnehmernummer oder über die auf 
der Website der RBL GmbH befindliche Kündigungsschaltfläche 
zu erfolgen.

6.3. Widerspricht der Teilnehmer einer Änderung dieser AGB ge-
mäß Ziff. 1.2, endet die Teilnahme mit Ablauf des ersten Teilnah-
mejahres (30. Juni), sofern der Widerspruch spätestens einen 
Monat vor Ablauf des ersten Teilnahmejahres bei der RBL GmbH 
eingeht, in allen anderen Fällen endet die Teilnahme einen Mo-
nat nach Zugang des Widerspruchs bei der RBL GmbH.

6.4. Die Teilnahme am Kids Club endet automatisch zum 30. Juni 
des Jahres, in der der Teilnehmer das 15. Lebensjahr vollendet 
hat.

6.5. Das Recht, die Teilnahme aus wichtigem Grund ohne Einhaltung 
einer Frist zu kündigen, bleibt unberührt.

7. PFLICHTEN DES KIDS CLUB-TEILNEHMERS
7.1. Der Teilnehmer verpflichtet sich, dem Kids Club jederzeit seine 

für die Anmeldung erforderlichen aktuellen personenbezoge- 
nen Daten wie Namens- und Adressdaten, Bankverbindungen 
oder sonstige weitere für die Anmeldung erforderliche An- ga-
ben im Einklang mit den geltenden datenschutzrechtlichen Be-
stimmungen zu übermitteln und entsprechende Änderungen 
unverzüglich mitzuteilen. Die Übermittlung der Änderungen 
erfolgt per E-Mail an bullis.bande@redbulls.com oder per Brief 
an die RasenBallsport Leipzig GmbH, Bullis Bande, Cottaweg 3, 
04177 Leipzig. Bei der Änderungsanfrage per, E-Mail oder Brief 
wird die Änderung mit der schriftlichen Bestätigung durch die 
RBL GmbH wirksam.

7.2. Für Minderjährige gilt hinsichtlich der Bekanntgabe personen- 
bezogener Daten, sowie auch für Widerspruch bzw. Kündigung 
des Minder- jährigen die Regelung in Ziffer 2.1 Satz 2 dieser AGB 
entsprechend.

8. TEILNAHMEBEDINGUNGEN FÜR VERANSTALTUNGEN VON 
„BULLIS BANDE“

8.1. Die Teilnahme an einzelnen Veranstaltungen von „Bullis Bande“ 
setzt eine vorherige gesonderte Anmeldung zu der jeweiligen 
Veranstaltung voraus.

8.2. Generell teilnahmeberechtigt sind Kinder im Alter von 0 bis 14 
Jahren. Im Einzelfall behält die RBL GmbH sich vor, die Alters- 
spanne für Teilnehmer neu zu definieren.

8.3. Die Höhe sowie die Regelung zur Zahlung des Teilnahmebei- 
trags ist den entsprechenden Veranstaltungsinformationen zu 
entnehmen.

8.4. Wenn die Anmeldung erfolgt ist, erhält der Teilnehmer eine 
Teilnahmebestätigung.

8.5. Die RBL GmbH behält sich vor, Veranstaltungen, auch nach 
erfolgter Anmeldung, abzusagen, sofern hierfür ein wichtiger 
Grund besteht. Ein wichtiger Grund im vorgenannten Sinne 
liegt insbesondere dann vor, wenn (i) die in der Veranstal-
tungs- ankündigung angegebene Mindestteilnehmerzahl nicht 
erreicht wird oder (ii) die Veranstaltung aus Gründen, die die 
RBL GmbH nicht zu vertreten hat, nicht durchgeführt werden 
kann (z.B. wit- terungsbedingte Absage). Über die Absage der 
Veranstaltung wird die RBL GmbH die bereits angemeldeten 
Teilnehmer je- weils unverzüglich informieren; etwaig bereits 
entrichtete Teil- nahmegebühren werden dem Teilnehmer um-
gehend erstattet.

8.6. Für zur Veranstaltung mitgebrachte Sachen sind die Teilnehmer 
selbst verantwortlich; eine Haftung für den Verlust von Sachen 
wird von der RBL GmbH ausdrücklich nicht übernommen. Bei 
Krankheitsfällen wird die Krankenversicherung des Teilnehmers 
in Anspruch genommen.

8.7. Setzt sich ein Teilnehmer trotz Mahnungen wiederholt über 
bestimmte Regeln zwischenmenschlichen Zusammenlebens 
hinweg oder begeht er sonstige grobe Verstöße, hat das Be- 
treuerteam das Recht, den Teilnehmer in Begleitung einer Auf- 
sichtsperson auf Kosten der Eltern nach Hause zu schicken oder 
von den Eltern abholen zu lassen. Ein Anspruch auf Rückzahlung 
der Teilnahmegebühr besteht in diesem Fall nicht. Mit der An- 
meldung erklären der Teilnehmer und dessen Erziehungsbe- 
rechtigte, dass der Teilnehmer körperlich gesund und sportlich 
voll belastbar ist sowie an keiner ansteckenden Krankheit leidet. 
Sie erklären außerdem, dass der Teilnehmer zum Zeitpunkt der 
Veranstaltung über aktuellen Impfschutz gegen Tetanus verfügt. 
Sollte zwischen Anmeldung und Veranstaltung diesbezüglich 

eine Änderung eintreten, verpflichtet sich der Erziehungsbe- 
rechtigte die RBL GmbH umgehend entsprechend in Kenntnis 
zu setzen. Eine Informationspflicht besteht auch für den Fall 
der Einnahmepflicht bestimmter Medikamente, bei leichten 
gesundheitlichen Problemen, wie z.B. Allergien oder Hitze- 
empfindlichkeit oder einem Teilnahmeverbot an bestimmten 
Freizeit- und Sportmöglichkeiten und Veranstaltungen. Mit der 
Anmeldung erklären der Teilnehmer und dessen Erziehungs- 
berechtigte, dass der Teilnehmer bei kleinen Verletzungen 
von den Verantwortlichen der Veranstaltung versorgt werden 
darf. Gemeint sind hier z.B. kleine Schürfwunden, Desinfektion/ 
Wundsalbe oder Insektenstiche/Brandsalbe.

9. HAFTUNG
9.1. Die RBL GmbH haftet bei lediglich vermittelten Fremdleistun- 

gen durch die Kooperationspartner nicht für deren Durchfüh- 
rung, sondern nur für die ordnungsgemäße Vermittlung.

9.2. Im Übrigen haftet die RBL GmbH nur für Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit. Im Falle einfacher Fahrlässigkeit haftet die RBL 
GmbH nur (i) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit und (ii) für Schäden aus der Ver- 
letzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, de- 
ren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Ver- 
tragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem 
Fall ist die Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. Die vorste- 
henden Haftungsbeschränkungen gelten auch bei Pflichtverlet- 
zungen durch Personen, deren Verschulden die RBL GmbH nach 
gesetzlichen Vorschriften zu vertreten hat. Ansprüche nach 
dem Produkthaftungsgesetz bleiben in allen Fällen unberührt.

10. DATENSCHUTZ
Informationen zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten 

von Teilnehmern können unter https://policies.redbull.com/
policies/Rasenballsportleipzig/202203150804/de_DE/privacy.
html eingesehen werden. 

11. KRANKEN-, HAFTPFLICHT-, UNFALLVERSICHERUNG
11.1. Die Teilnehmer sind weder während der Aktionen und/oder 

Veranstaltungen des Kids Clubs noch auf dem Hin-/Rückweg zu 
Partnern durch die RBL GmbH kranken-, haftpflicht-, oder unfall-
versichert.

11.2. Die Teilnehmer müssen ggfs. durch ihren Erziehungsberechtig-
ten kranken- und haftpflichtversichert sein und dies ggfs. nach- 
weisen können. Eine Unfallversicherung wird empfohlen.

12. SONSTIGES
12.1. Die Teilnahme unterliegt ausschließlich deutschem Recht.
12.2. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen dieser 

AGB bedürfen der Schriftform. Eine Übermittlung per Telefax 
oder E-Mail genügt dem Schriftformerfordernis nicht.

12.3. Sollten einzelne Punkte dieser AGB ganz oder teilweise unwirk-
sam, undurchführbar oder nicht durchsetzbar sein oder werden, 
so wird dadurch die Gültigkeit des Vertrags und der übrigen 
Bedingungen nicht berührt.

12.4. Die RBL GmbH nimmt nicht an Streitbeilegungsverfahren vor 
einer Verbraucherschlichtungsstelle teil.

STAND: MÄRZ 2022



MUSTER-WIDERRUFSFORMULAR 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus  
und senden Sie es zurück.) 

An die RasenBallsport Leipzig GmbH, Cottaweg 3, 04177 Leipzig,  
Telefon: +49(0)341-124797-110, E-Mail: bullis.bande@redbulls.com

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 streichen.


