
Fragen und Antworten zur Fussballschule „Real Madrid“

Wie kann ich mein Kind anmelden?
Anmeldungen sind nur über das Onlineformular möglich. Da Sie einen verbindlichen Vertrag mit uns 
abschließen, können wir die Anmeldung leider nicht für Sie vornehmen. Suchen Sie sich Ihren Wunschverein 
aus und gehen Sie nach und nach die Schritte des Anmeldeprozesses durch. Achten Sie bitte auf die korrekte 
Emailadresse, da sämtliche Kommunikation per Email erfolgt.
Bis wann kann ich mein Kind anmelden?
So lange bis das Camp entweder ausverkauft ist oder die Anmeldungen geschlossen werden. Dies geschieht 
in der Regel 14 Tage vor Campbeginn.
Mein Kind ist noch keine 7 Jahre alt, würde aber gerne teilnehmen.
Bei Kindern die kurz vor Ihrem 7. Geburtstag stehen, überlassen wir die Entscheidung über eine Teilnahme 
den Eltern. Wenn Sie und Ihr Kind der Meinung sind, dass die Kondition und die Lust für diese Clinic 
vorhanden sind, dann melden Sie ihn/sie gerne an.
Mein Kind spielt nicht aktiv bei einem Verein. Ist eine Teilnahme trotzdem möglich?
Selbstverständlich. Sollte Ihr Kind die Lust und Leidenschaft für 30 Stunden fokussierten Fußball haben, dann 
steht einer Teilnahme nichts im Wege. Schreiben Sie beim Verein einfach „vereinslos“ ins Feld.
Wann bekommen wir die Ausstattung?
Das Trikotset wird am ersten Camptag vor Ort von den Trainern an die Teilnehmer ausgeteilt. Den 
Trainingsball erhalten die Teilnehmer am Freitag zur Abschlussveranstaltung.
Welche Zahlungsmethoden stehen zur Auswahl?
Zahlung der Anmeldegebühr ist möglich per Rechnung (Zahlungsziel 7 Tage), Paypal, Sofortüberweisung oder  
Kreditkarte.
Bekomme ich eine Zahlungsbestätigung?
Wenn Sie die Zahlungsweise „Rechnung” gewählt haben, bekommen Sie von uns eine Bestätigung per Email,  
sobald Ihre Zahlung verbucht werden konnte. Dies dauert in der Regel zwischen 2-5 Werktagen.
Ist mein Platz weg, sollte ich vergessen in der Frist zu bezahlen?
Nein, Ihre Anmeldung ist verbindlich und der Platz ist für Sie reserviert. Sollten Sie Ihre Zahlung vergessen 
haben, bekommen Sie von uns eine Zahlungserinnerung. Die erste Zahlungserinnerung ist kostenfrei.  Die 
rechtzeitige Überweisung ist essentiell, da ohne Bezahlung keine Teilnahme möglich ist.
Ist ein Rücktrittsschutz sinnvoll?
Wir empfehlen bei Anmeldung einen Rücktrittsschutz abzuschließen, da ohne einen Rücktrittsschutz auf 
keinen Fall eine (anteilige) Erstattung möglich ist. Der Rücktrittsschutz greift nur bei schriftlicher Abmeldung 
(per Email) VOR Campbeginn. Eine Abmeldung vor Ort kann leider nicht akzeptiert werden.
Was deckt der Rücktrittsschutz ab?
Im Krankheitsfall des Teilnehmers kann der Kunde vor Campbeginn schriftlich vom Vertrag zurücktreten, wenn 
bei Anmeldung ein Rücktrittsschutz abgeschlossen wurde und ein ärztliches Attest vorgelegt wird. 
Individualisierte Trikots (Trikots mit Beflockung) werden im Falle des Rücktrittes anteilig mit der Gutschrift 
verrechnet, sofern das Trikot bereits produziert (beflockt) wurde.  Bei einem krankheits- oder 
verletzungsbedingten Abbruch des Camps wird das Teilnahmeentgelt nicht anteilig erstattet.
Mein Kind ist krank und ich habe einen Rücktrittsschutz abgeschlossen. Wie verhalte ich mich?
Schicken Sie uns unbedingt vor Campbeginn eine Email (info@frmclinics.com). Sollte das bestellte Trikotset 
mit einem Flock personalisiert worden sein, bitten wir Sie, das Trikotset (Ball optional) vor Ort beim Camp 
abzuholen. Um eine Erstattung zu bekommen, benötigen wir das Attest im Original per Post an: 
Kohfahl Ballstrategien GmbH & Co KG, Deelwisch 32, 22529 Hamburg
Die Erstattung wird innerhalb 14 Tagen von uns bearbeitet.
Mein Kind ist krank und ich habe keinen Rücktrittsschutz abgeschlossen.
Leider ist ohne Rücktrittsschutz keine Erstattung möglich. Selbstverständlich bekommt das Kind die komplette 
Ausstattung. Diese können Sie gerne vor Ort abholen.
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