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1) Bei einem Abo handelt es sich um eine feste, sich wöchentlich wiederholende Spielzeit im
beachdome München auf immer demselben Platz zu immer derselben Zeit. Die genauen
Spielzeiten sind dem Abo Vertrag zu entnehmen.

2) Der Preis für das Abo ist spätestens 2 Wochen nach Abschluss des Abo Vertrages und vor Beginn
der ersten Spielzeit in vollem Umfang zu bezahlen.
3) Stornierungsbedingungen:
a) Der Abo Besitzer ist berechtigt, bis zu drei Termine vor Vertragsbeginn festzulegen, welche
aus dem Mietvertrag gestrichen werden. Der Vermieter ist berechtigt, diese Zeiten erneut an
dritte weiter zu vermieten. Diese Termine sind mit Abschluss des Abo Vertrags zu definieren
und werden dem Abo-Besitzer als Zeitgutschrift erstattet. Dies gilt auch, wenn eine der
Spielzeiten auf einen Feiertag wie etwa Weihnachten oder Neujahr fällt. Die sich daraus
ergebende Zeitgutschrift kann bis Ende der dem Abo Vertrag zugrunde liegenden Saison
eingelöst werden, andernfalls verfällt die Gutschrift.

b) Spielzeiten während der Saison können bis maximal 48 Stunden vor dem Spieltermin abgesagt
werden. Diese Zeiten werden nur dann gutgeschrieben, wenn sich ein neuer Mieter für den
abgesagten Spieltermin findet. Die sich daraus ergebende Gutschrift kann bis zum Ende der
dem Abo Vertrag zugrunde liegenden Saison eingelöst werden, andernfalls verfällt die
Gutschrift.
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4) Corona- Regelung
a) Sollten aufgrund der Corona Pandemie einzelne Spielzeiten oder sogar die ganze Wintersaison
ausfallen, werden die den Spielzeiten entsprechenden Beträge anteilsmäßig erstattet.
Alternativ steht es allen Abo Besitzern frei, diese Spielzeiten als Guthaben gutgeschrieben zu
bekommen. Dieses Guthaben kann auf die darauffolgende Saison übertragen und für ein
Abonnement oder als einzelne Spielzeit eingelöst werden.

b) Können die Spielzeiten unter der Bedingung der 3G Regel (geimpft, genesen, getestet)
durchgeführt werden, wird diese Voraussetzung als zumutbar für alle Spieler betrachtet und
ein Ausfall der Spielzeit wird nicht erstattet.

