
 
in unser Akademie wird es ein paar Änderungen für unser 
Training in unser Kidsprogramm geben.
Wir haben uns entschieden das Zahlungssysten ein wenig zu ändern. 
In der vergangenheit gab es immer eine Einmalzahlung pro Saison und 
auch die Gruppen wurden von Saison zu Saison immer neu eingeteilt.
Das wird es ab dem 01.05.19 nicht mehr geben.
Es wir ab dann eine Clubmitgliedschaft in der Antonio Valdes Akademie für das Kids Programm geben.
Für 41,67€ im Monat bekommt das Kind 1x pro woche eine Trainingseinheit (. Man kann auch 2 oder 3
mal pro Woche spielen. In diesem Fall,verdoppelt oder verdreifacht sich der Preis pro Monat). Mit diesem
System wird es eine regelmäßige Monatliche Zahlung geben und die Gruppen sowie auch die Zeiten
werden über die Saison hinweg immer gleich bleim. Natürlich hat man die möglichkeit die Gruppe oder die
Zeiten mal zu wechseln.
Wir hoffen, dass wir mit diesem system einiges vereinfachen können und auch Transparenter werden.
Weitere Infomationen zu unser Mitgliedschaft im Kids Programm findet ihr auf unser Webseite
(antoniovaldesakademie.com).
im Anhang dieses Rundschreibens findet ihr nochmal den Flyer und den Vertrag zu unserem Kits
Programm, wo alle informationen genau zusammen gefasst worden sind.
 
Um im Sommer am Training der Antonio Vadldes Akademie teil zu nehmen, bitten wir euch den Vertrag
mit dem Sepa Mandat, ausgefüllt und unterschrieben beim nachsten training mit zu bringen. Ihr habt auch
die Möglichkeit uns den Vertrag zum Schloßberg 5, 24306 Plön zu schicken.
Für jede Anmeldung gibt es ein T-Schirt der Antonio Valdes Akademie gratis.
 
Wir freuen uns drauf, euch in unsere Antonio Valdes Community 
begrüßen zu dürfen.
 
Mit freundlichen Grüßen
Antonio Valdes Team 

Kids 
Programm
Für Kinder von 3-19 Jahren

Liebe Eltern, liebe Spieler,

Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns gerne an.
→ Niklas Albrecht +49 (0) 178 6 89 02 21 oder per Mail an hello@antoniovaldesakademie.com



Wir möchten den Kids alle nötigen Werkzeuge und Werte mit an die Hand geben, damit sie den Sport
lieben und leben können. Wir möchten sicherstellen, dass sie eine Passion für den Sport entwickeln,
gleichwohl ein vertrautes Gefühl zum Club.
Damit erreichen wir folgende Dinge:
Die Kids identifizieren sich mit dem Spiel und dem Sport für den Rest ihres Lebens und bleiben somit
am „Ball“.
Nachhaltigkeit: Die Clubs werden „Langzeit-Mitglieder“ haben, da sie diesen Sport mit Leidenschaft
ausüben.
Die Clubs werden eine Energie entwickeln und neue Mitglieder begeistern und mitreißen. Durch den
stetigen Zuwachs von neuen motivierten Mitgliedern, wird eine Tennis Familie entstehen und es wird
möglich sein, (sich in) Teams zu entwickeln.

Wir haben ein System entwickelt

was es den Kids ermöglicht die wichtigsten Instrumente für diesen Sport zu lernen und sie vor allem
anzuwenden. Denn auch die Technik und Beinarbeit ist unseren Augen unerlässlich, um erfolgreich zu
sein. Wir garantieren: Wer sich ein wenig mit dem Sport identifiziert und Spaß daran hat, wird mit
unserem System diesen Sport erfolgreich lernen und sich stetig weiterentwickeln.
Das „Technik Programm“ basiert auf den besten Workshops der Welt, insbesondere in Bezug auf die
Sportbiomechanik, die wir in unserem Programm verankert haben.

Antonio Valdés steht für folgende Werte

 
Respekt, Ehrlichkeit, Belastbarkeit, Disziplin, Verlässlichkeit und Unabhängigkeit. Wir hoffen, dass
unsere Community und unsere Kids durch diese Werte inspiriert werden, und sie sie in ihre Denkweise
aufnehmen und verankern. So werden wir eine tolle Atmosphäre, eine langfristige Zusammenarbeit mit
den Clubs und am Ende ein Antonio Valdés Club Life schaffen.

Unser Konzept ist simpel

Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns gerne an.
→ Niklas Albrecht +49 (0) 178 6 89 02 21 oder per Mail an hello@antoniovaldesakademie.com



Vertrag über die Durchführung von Tennisunterricht für Kinder und Jugendliche
- Antonio Valdes Kids Programm -

zwischen

Name:…...................................................Vorname:............................................Teilnehmer: …..................................      

PLZ: …...............................Ort: ….................................

Straße: …......................................................... Haus-Nr.: …........                                               

und

Antonio Valdés, Schlossberg 5, 24306 Plön - Antonio Valdes Akademie

wird mit Wirkung vom ……………….  ein Vertrag über die Durchführung von Tennisunterricht zu den nachfolgenden 
Bedingungen geschlossen.

I. Vorbemerkung, Umfang der Leistungen

Es wird ein Vertrag über die Durchführung von Tennisunterricht – Gruppentraining für Kinder und Jugendliche - geschlossen. 
Der Tennisunterricht findet einmal wöchentlich statt. Die Trainingseinheit beläuft sich auf 60 Minuten. In den Schulferien des 
Bundeslandes Schleswig-Holstein findet kein Unterricht statt. Der Unterricht findet in Gruppen mit bis zu sechs 
Kindern/Jugendlichen statt.
Der Unterricht findet statt in   …………………………........................................

II. Beginn und Dauer

Der Vertrag beginnt am  …….………  . Er wird für ein Trainingsjahr der Antonio Valdés Akademie, nachfolgend als Trainingsjahr
bezeichnet, geschlossen. Das Trainingsjahr erstreckt sich vom 1.5. eines jeden Jahres bis zum 30.4. des Folgejahres. Während

dieser Zeit ist eine Kündigung ohne wichtigen Grund ausgeschlossen. Der Vertrag verlängert sich automatisch um ein weiteres 
Trainingsjahr, wenn der Vertrag nicht von einer Seite fristgerecht gekündigt wird.

Nach Ablauf des ersten Trainingsjahres kann das Vertragsverhältnis von jeder Vertragspartei nur zum 31. Oktober oder zum 30.
April unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten gekündigt werden.

Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt für beide Vertragsparteien unberührt. Die Antonio Valdés 
Akademie ist insbesondere zu einer solchen berechtigt, sobald und soweit der Teilnehmer mit dem monatlichen Entgelt für zwei
Monate in Rückstand geraten ist.

Der Teilnehmer ist auch zur außerordentlichen Kündigung berechtigt bei Eintritt einer Erkrankung, aufgrund derer die 
fortgesetzte Teilnahme am Tennisunterricht unmöglich oder gesundheitsschädlich wäre. In diesem Fall wird die Kündigung nur 
wirksam, wenn zusätzlich zu der Kündigung ein Attest eines unabhängigen Facharztes des jeweils betroffenen Fachgebietes 
die Erkrankung bestätigt, bei der Antonio Valdes Akademie im Original eingereicht wird.

Der Teilnehmer erhält ein Sonderkündigungsrecht mit einer Frist von drei Monaten zum Monatsende für den Fall, dass die 
teilnehmende Person aus einem Umkreis von 50 km (einfache Strecke) Fahrweg zu der dem nächstgelegenen Standort der 
Antonio Valdés Akademie wegzieht. Die Antonio Valdés Akademie bietet derzeit Standorte in Kiel, Wellsee, Plön, Eutin, 



Heiligenhafen, Timmendorfer Strand und Norderstedt an. Eine entsprechende Meldebescheinigung ist mit der Kündigung 
vorzulegen. Die Kündigung bedarf der Schriftform.

III. Kosten

Die Kosten betragen 41,67 € monatlich. Der Betrag enthält die gesetzliche Umsatzsteuer. Es fallen keine 
Hallenkosten/Platzgebühren an.

Die im vorstehenden Absatz aufgeführten Zahlungspflichten sind im Voraus fällig. Der Betrag wird jeweils zum Ersten eines 
Monats im Rahmen der nachfolgenden Einzugsermächtigung erhoben und eingezogen. Der Teilnehmer ermächtigt die Antonio 
Valdés Akademie, Herrn Antonio Valdés, die in vorstehendem Absatz genannte monatliche Vergütung in Höhe von 41,67 € für 
die Laufzeit des Vertrages von folgendem Konto einzuziehen:

Kontoinhaber:.......................................................                                                                                                                              

Geldinstitut:..........................................................

IBAN:...................................................................

BIC:.....................................................................

Eine Änderung der Bankverbindung wird der Teilnehmer unverzüglich mitteilen und gegebenenfalls eine neue 
Einzugsermächtigung erteilen.

IV. Haftungsbeschränkung

Die Antonio Valdes Akademie haftet grundsätzlich nicht für Schäden des Teilnehmers. Dies gilt nicht für eine Haftung wegen 
Verstoßes gegen eine wesentliche Vertragspflicht und für eine Haftung wegen Schäden des Teilnehmers aus einer Verletzung 
von Leben, Körper oder Gesundheit sowie ebenfalls nicht für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung der Antonio Valdes Akademie, deren Vertretern oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche 
Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und 
auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf.

V. Zustimmung zur Datenerhebung und  –verwertung

Antonio Valdes Akademie erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten aus diesem Vertrag nur zum Zweck der 
Vertragsabwicklung, Kundenbetreuung sowie für eigene Werbeaktionen. Es handelt sich hierbei um die vom Teilnehmer im 
Rahmen der Anmeldung angegebenen Daten wie Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Bankverbindung.

Die Verarbeitung der im Rahmen dieses Vertrages erhobenen Teilnehmerdaten erfolgt im Einklang mit der DSGVO und den 
weiteren einschlägigen Datenschutzgesetzen. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a und b 
DSGVO und nur für die vorstehend genannten Zwecke der Vertragsabwicklung, Kundenbetreuung und Werbeaktionen. Eine 
über den Vertragszweck hinausgehende Datenverarbeitung findet nicht statt. Sollte die Erhebung weiterer über den 
Vertragszweck hinausgehende Daten erforderlich werden, wird Antonio Valdes Akademie hierfür gesondert eine Einwilligung 
bei dem Teilnehmer einholen.

VI.Schlussbestimmung

Mündliche Absprachen neben diesem Vertrag sind nicht getroffen worden. Änderungen dieses Vertrages bedürfen der 
Schriftform; dies gilt auch für die Abbedingung der Schriftformklausel.

Ort, Datum Ort, Datum

……………………………………………… …………………………………………..
Teilnehmer Antonio Valdes


