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Zurück zum Sport nach Verletzungen
Natürliche Wirkstoffe fördern die Regeneration
Text: Dr. Doortje Cramer-Scharnagl, Foto: Fotolia

„Wann kann ich endlich wieder zurück 
in den Sport?“, das fragen sich die 
meisten Aktiven schon sehr bald nach 
einem Sportunfall. Oft gelingt die 
schnelle und nachhaltige Heilung mit 
natürlichen Wirkstoffen besser als mit 
Paracetamol®, Ibuprofen® & Co.

Nach einer Verletzung heißt 
die Devise für Sportler: 
„Abwarten, bis die Frei-
gabe für die Wiederauf-

nahme des Trainings kommt.“ Das 
kann zur echten Geduldsprobe wer-
den, und allzu oft werden Verletzun-
gen nicht ausreichend auskuriert. 
Gut ist es daher, die Genesung aktiv 
zu fördern.

Trainingseinstieg trotz Schmerzen?
Noch vor nicht allzu langer Zeit hieß 
die Regel: Ein gewisser Grad an 
Schmerzen beim Wiedereinstieg ist 
normal und muss toleriert werden. 
Dieses Prinzip gilt heute als überholt. 
Schmerzsignale des Körpers sind 

wichtige Warnzeichen: Nur schmerz-
freie Bewegungen sollten ausgeführt 
werden, um den Heilungsprozess 
nicht zu beeinträchtigen. 

Schnelles Handeln verbessert die 
Prognose
Eine optimale Versorgung direkt 
nach der Verletzung beeinflusst ent-
scheidend die Zeit, die später für die 
Regeneration benötigt wird. Dabei 
geben schon die ersten zehn Minu-
ten den Ausschlag – jede Minute, 
die früher mit der richtigen Erstver-
sorgung begonnen wird, verbessert 
also die Prognose. Nach der Frei-
gabe sollte es dann locker wieder 
an den Start gehen, eventuell (und 
immer in Absprache mit dem Thera-
peuten) zunächst mit Stabilisations-, 
Kraftaufbau-  oder Alternativtraining. 

Richtige Erstversorgung – natürli-
che Wirkstoffe
Die bekannte PECH-Regel (Pause 
– Eis – Compression – Hochlage-
rung) verringert bei stumpfen Sport-

verletzungen die Stärke von Bluter-
guss, Schwellung und Schmerzen. 
Ergänzend wenden viele Sportler 
Traumeel®-Creme (z. B. als Salben-
verband) an – oft mit Traumeel®-
Tabletten kombiniert. Deren natürli-
che Wirkstoffe wie Arnika, Beinwell, 
Calendula, Hamamelis und Echina-
cea fördern auch im weiteren Verlauf 
die Regeneration, regulieren Ent-
zündungen und lindern so effektiv 
Schmerzen. 

Tipp
Eine genaue Anleitung der 
PECH-Regel und viele weitere 
Tipps gibt der DTB in seinem 
Flyer „Erste Hilfe bei (Sport-)Ver-
letzungen“. Vereine können den 
Flyer kostenfrei (auch in größe-
ren Mengen) für ihre Mitglieder 
und Trainer bestellen.

Erste-Hilfe-Flyer anfordern unter:
bestellung@flyer-dtb.de

Anschnittgefährdete Text- oder Bildelemente sollten wegen möglicher Be schnitt   -Toleranzen 
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KINDERTURNEN

N injas waren schon immer 
die großen Kampf- und 
Bewegungskünstler. Da 
versteht es sich doch 

schon von allein, dass auch die jun-
gen Nachwuchssportler*innen gerne 
so klettern, springen und schnellst-
möglich große Hindernisse über-
winden möchten wie ihre dunkel 
gekleideten Vorbilder. Nicht zuletzt 
versuchen auch in jüngster Zeit ver-
mehrt Erwachsene, sich schnellst-
möglich über spektakuläre Hinder-
nisse zu bewegen und das oftmals 
begleitet von TV-Formaten in denen 
sie ihre persönlichen „Ninja-Fähig-
keiten“ unter Beweis stellen.

Ein wunderbarer Rahmen für 
das Kinderturnen, um die grundmo-
torischen Fertigkeiten wie Laufen, 
Springen, Balancieren und Klettern 
zu fördern und das von den Kin-
dern vollkommen unbemerkt und mit 
einem wahnsinnig hohen Motivati-
onscharakter. 

Im Folgenden werden 13 Stati-
onen beispielhaft vorgestellt. Diese 
müssen natürlich entsprechend den 
örtlichen Gegebenheiten angepasst, 
aufgebaut und variiert werden. Eine 
wichtige Rolle spielt natürlich auch 
das Alter, Können und die Körper-
größe der teilnehmenden Kinder. 
Für alle Stationen gibt es mögliche 
Abwandlungs- oder Erleichterungs-
möglichkeiten, um auch in hetero-
genen Sportgruppen allen Kindern 
Erfolgserlebnisse zu ermöglichen. 
Um die Kreativität, die Kommunika-
tion und die Gruppendynamik der 
Kinder zu fördern, bietet es sich 
an, die Kinder am Aufbau der Sta-
tionen zu beteiligen. Hierzu können 
Gruppen gebildet werden, die ver-
schiedene Aufgaben erhalten, oder 
die Kinder können sich kleine Zwi-
schenstationen überlegen, die sie 
zur Vervollständigung zwischen die 
großen Hauptstationen bauen kön-

nen. Letztere eignen sich ebenfalls 
hervorragend, um noch „Restgeräte“ 
wie übrige Kastenteile etc. nutzen zu 
können. 

Vorab sollten mit den Kindern klare 
Regeln besprochen werden:
• Wir klettern an jeder Station nur in 

eine bestimmte Richtung.
• Wir warten ab, bis die Station vor 

uns frei geworden ist. 
• ….

Station 1: Wackelbrücke (leicht)
Eine umgedrehte Bank wird mittig 
auf ein ebenfalls verkehrt herum lie-
gendes Sprungbrett gelegt. Gege-
benenfalls muss eine Anti-Rutsch-
Matte zwischen die beiden Geräte 
geklemmt werden.

Station 2: Hangeln an  
der Leiter (anspruchsvoll)
Eine große Holzleiter wird zwischen 
zwei aufgestellte Sprossenwände 
(Abstände beachten) oder gegebe-
nenfalls zwischen einen Parallelbar-
ren eingehängt.

Station 3: Inselspringen 
(anspruchsvoll)
Sehr populär ist das Springen von 
schräg gestellter Insel zur nächsten 
und das immer abwechselnd von 
rechts nach links und umgekehrt. 
Für diese Station gibt es mehrere 
Aufbaumöglichkeiten: 
• Sprungbretter werden auf einer 

Seite schräg an die Sprossen-
wände gestellt und mit geeig-
neten Seilen befestigt, während 
auf der anderen Seite ebenfalls 
Sprungbretter an eine Bank 
gelehnt und befestigt werden. 

• Alternativ kann diese Station 
auch mit großen Kästen nach-
gebaut werden. Hierzu werden 
vier fünfteilige Kästen immer 
wechselweise mit etwas Abstand 

gegenüber aufgestellt. Der Kas-
tendeckel wird schräg an den 
Kasten gelehnt und gegebenen-
falls befestigt. 

Station 4: Der Sprung  
ans Reck (anspruchsvoll) 
Ein Minitrampolin wird mit etwas 
Abstand vor die überkopfhohe Reck-
stange gestellt und der Bereich groß-
zügig mit Matten gesichert. Nach 
etwas Federn auf dem Tuch können 
die Kinder den großen Sprung wagen 
und versuchen, im Flug die Reck-
stange zu greifen. Wer es geschafft 
hat, kann nun nach rechts oder links 
zu einem der Reckpfosten hangeln 
und diesen herunterrutschen. 

Bild 1

Station 5: Hangeln  
an der Reckstange (leicht)
Steht kein Minitrampolin zur Verfü-
gung, so können an beiden Reck-
pfosten kleine Kästen positioniert 
werden, die den Kindern den Auf-
stieg erleichtern. Nun können sie 
sich auch so an der hohen Reck-
stange entlanghangeln. 

Station 6: Klettern mit  
Hindernissen (leicht)
Hierfür kann, sofern vorhanden, die 
Kletterwand in der Sporthalle genutzt 
werden. Gesichert mit ausreichend 

Matten, sollen die Kinder nicht in die 
Höhe, sondern waagerecht an der 
Wand entlangklettern. Für Sporthal-
len ohne solch eine Kletterwand kann 
hier die Sprossenwand als Ersatz 
dienen. Unterschiedlich große Gym-
nastikreifen werden senkrecht an 
den Sprossen befestigt und müssen 
von den Kindern nun auf dem waa-
gerechten Weg durchquert werden. 

Bild 2

Station 7: Ringe zum Schwingen 
und Hangeln (anspruchsvoll)
Oftmals befinden sich in den Sport-
hallen zwei Ringepaare direkt neben-
einander. Diese werden auf gleiche 
Höhe herabgelassen und bei zu 
weitem Abstand mit einem Spring-
seil verbunden, welches die Distanz 
reduziert. Die Kinder beginnen auf 
einem kleinen Kasten, greifen den 
ersten Ring und schwingen sich nun 
zum nächsten, sodass sie diesen mit 
der anderen Hand greifen können. 

Bild 3

Station 8: Schwingen  
an den Tauen (leicht)
Es können entweder einzelne Taue 
zum Schwingen in den Gesamtpar-
cours eingebaut werden, oder aber 
eine eigene Station hierzu kreiert 
werden. Um Letzteres umzusetzen, 
können kleine Kisten unter die Taue 
gestellt werden, der Boden mit Mat-
ten gesichert werden und die Kinder 
erhalten die Aufgabe, mit den Tauen 
von Kiste zu Kiste zu schwingen. 

Station 9: Hindernisse  
überwinden (leicht)
Den geringsten Aufwand bilden 
große Kästen, die in die Halle als 
Hindernisse gestellt und von den 
Kindern überwunden werden müs-
sen. Hierfür kann die Höhe variiert 
und übrige Kastenteile als Hinder-
nisse zum Unterkriechen verwendet 
werden. Für geübtere Kinder können 
große Kästen auch an einer Wand 
platziert werden, sodass diese eine 
weite Fläche zur Überwindung des 
Hindernisses bietet. 

Station 10: Balancieren  
über Taue (anspruchsvoll)
Zwischen zwei aufgestellten Spros-
senwänden oder an zwei Reckpfos-
ten wird ein dickes Tau sowie eine 
Hilfsleine (Springseil etc.) gespannt. 
Letzteres etwas höher als Kopf-

höhe der Kinder, wenn sie auf dem 
gespannten Tau stehen. Ziel ist es, 
über das Tau zu balancieren. 

Station 11: Balanceakt  
(anspruchsvoll)
Zwei Parallelbarren werden hinter-
einandergestellt und jeweils eine 
Seite der Holme nach oben positio-
niert, sodass auf den entfernten Blick 
jeder Barren ein „X“ mit seinen Hol-
men bildet. Über die unterschiedli-
chen Holmhöhen müssen die Kinder 
nun entweder auf allen vieren oder, 
etwas anspruchsvoller im Stehen, 
balancieren. (Bild 4)

Station 12: Inseln 
zum Springen (leicht)
Eine sehr materialsparende Station, 
die mit Steppern oder auch Teppich-
fliesen gestaltet werden kann. Hierzu 
werden diese im Sprungabstand der 
Kinder einfach auf dem Hallenboden 
verteilt. 

Station 13: Nachgiebiger  
Untergrund (anspruchsvoll)
4-5 große Gymnastikbälle werden 
zwischen zwei Langbänke einge-
klemmt und vorne und hinten mit 
großen Kästen vor dem Wegrollen 
gesichert. Nun sollen die Gymnas-
tikbälle mit zügiger Geschwindigkeit 
überquert werden. 

Toben wie Ninjas durch die Turnhalle
Beweise dein Können als Ninja
Text & Fotos: Julia Grebe

Bild 4
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TITEL

Gymnastisches Yoga 
mit dem Redondo® Ball mein Yoga

Unsere Aufgabe als Trainer 
ist es, den Menschen die 
Freude an der Bewegung 
zu vermitteln, um ihnen 

langfristig die positiven Auswirkun-
gen von Sport begreiflich zu machen.  

Das Bewegungskonzept „mein 
Yoga“ verbindet Elemente des Yoga 
und des gesundheitsorientierten 
Trainings zu attraktiven und heraus-
fordernden Übungseinheiten. 

Verbessere durch sensomoto-
risches Training Stabilität, Balance 
und Haltung und Körperwahrneh-
mung.

Mein Yoga
ist körperbezogen,
schult die Eigenwahrnehmung,
ist unaufgeregt,
entspannend,
energetisierend,
bewegend
und leicht erlernbar.

Finde deine Mitte und aktiviere Kör-
per und Geist. 

Das Bewegungskonzept „mein 
Yoga“ beinhaltet Elemente des 
klassischen Yoga, abgewandelt 
durch harmonische Gymnastikab-

läufe. Deshalb ist „mein Yoga“ ein 
Kurskonzept für jedermann, einfach 
und herausfordernd zugleich. 

Neue Anreize und Spaß für die Teil-
nehmer bringt der neue Redondo® 
Ball mein Yoga.

Der beliebte und vielseitige 
Redondo® Ball mein Yoga in der 
neuen Größe max. 42 cm eröffnet 
dir neue Übungsmöglichkeiten. So 
kannst du fließende gymnastische 
Übungen in dein Workout, deine Wir-
belsäulengymnastik, dein Yoga oder 
Pilates einbauen.

Text: Gabi Fastner, Fotos: TOGU GmbH
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AKTUELL & BILDUNG

Text: DTB-Akademie, Foto: Microgen/stock.adobe.com

Weiterbildung zum  
Stretching-Instructor 

D ie DTB-Akademie bietet 
ab 2020 die neue Weiter-
bildung zum Stretching-
Instructor an. Darin wer-

den die theoretischen Grundlagen 
der Beweglichkeit und des Deh-
nens erarbeitet sowie heute emp-
fohlene Dehntechniken vorgestellt. 
Nach dem Lehrgangswochenende 
sind die Teilnehmenden in der 
Lage, ganze Stretchingstunden 
sowie sinnvolle Vor- und Nach-
dehnprogramme selbstständig 
zusammenzustellen. Die Inhalte 
der Weiterbildung beziehen sich 
auf den momentanen Stand der 
Sportwissenschaft und 25 Jahre 
praktischer Erfahrung.

Die Weiterbildung zum Stret-
ching-Instructor basiert auf dem eta-
blierten Lehrbuch „Stretching und 
Beweglichkeit – das neue Experten-
handbuch“ von Karin Albrecht und 

Stefan Meyer, Haug Verlag, Stutt-
gart und beruht auf den Antara®-
Prinzipien (www.antara-training.ch).

Inhalte der Weiterbildung zum 
Stretching-Instructor sind u. a.
• Beweglichkeit als Aspekt der kör-

perlichen Leistungsfähigkeit;
• aktueller sportwissenschaftlicher 

Stand mit entsprechenden prak-
tischen Konsequenzen;

• Beweglichkeitstraining mit Zielen 
und Empfehlungen;

• Pflichtdehnbereiche und Ergän-
zungen;

• Erlernen und üben der Basistech-
niken und weiterer Dehnpositionen;

• Sinnvolle Empfehlungen für unter-
schiedliche Kundengruppen.

Die Weiterbildung hat einen Umfang 
von 25 Lerneinheiten. Zugangsvor-
aussetzung zur Teilnahme ist:

• Basismodul Fitness- und 
Gesundheitstraining;

• oder Basismodul GroupFitness;
• oder DTB-Trainer-Zertifikat/ 

Trainer C-Lizenz;
• oder sportfachliche Ausbildung/

Studium;
• andere Qualifikation auf Anfrage.

Teilnehmende erhalten nach erfolg-
reichem Abschluss das Zertifikat 
„Stretching-Instructor“. Das Zertifikat 
ist unbegrenzt gültig und muss nicht 
verlängert werden.

Termine 2020:

28.02.-01.03.  Hamm
17.-19.07.  Baden-Baden
05.-07.11.  Bartholomä 
11.-13.12.  Frankfurt 

01.03.2022

02.05.2022

01.07.2022

01.09.2022

31.10.2022

21.12.2022

15.03.2022

16.05.2022

15.07.2022

15.09.2022

15.11.2022

16.01.2023

*vorraussichtliche Termine – Daten können sich jederzeit ändern.



PRÄSENTIEREN SIE SICH AUCH IN FOLGENDEN ZEITSCHRIFTEN

Badminton Sport“ – das offizielle Verbandsmagazin des DBV  • Das digitale „Fussballtrainer-Magazin“ – Mit über 30.000 Abonnenten

„Judo Magazin“ – das offizielle Verbandsmagazin des DJB  • „Laufzeit“ – Das Magazin für Lauf- und Ausdauersport

• Die Zeitschrift für Übungsleiterinnen 

und Übungsleiter

• Breites Themenspektrum für die Ar-

beit mit verschiedenen Altersgruppen

• 6x im Jahr

MAGAZIN
www.fussballtrainer-magazin.de

FUSSBALL
TRAINER

#
10

 | 
20

21

FRAGEN
AN ...

RAFAEL AGACINSKI

7

STARTUP, TRENDS UND  
INNOVATIONEN

TRAINERAUSBILDUNG –
ONLINE, FLEXIBEL UND 
STAATLICH GEPRÜFT

KOPFSACHE  
TORWARTSPIEL

PERFORMEN 
UNTER DRUCK



Allgemeine Geschäftsbedingungen:

1. Die nachstehenden Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten auch für alle künftigen Anzeigenaufträge. 
Vertragsinhalt wird ausschließlich das in der Auftragsbestätigung Enthaltene. Etwaige Abweichungen oder 
Änderungswünsche müssen dem Verlag vom Anzeigenkunden schriftlich mitgeteilt werden. Sie werden nur durch 
schriftliche Bestätigung durch den Verlag gültig.

2. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom 
Verlag deutlich kenntlich gemacht. 

3. Der Verlag ist befugt, auch rechtsverbindlich bestätigte Anzeigen- oder Beilagenaufträge sowie einzelne Abrufe 
im Rahmen eines Abschlusses nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, 
wenn deren Inhalt nach pflichtgemäßem Ermessen des Verlages gegen Gesetze, behördliche Bestimmungen oder 
gegen die guten Sitten verstößt oder deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist.

4. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder zurückgesandter 
Probeabzüge spätestens bis zum jeweiligen Anzeigenschlusstermin, über den der Anzeigenkunde sich durch 
Rückfrage bei der Anzeigenverwaltung informieren muss, ist der Anzeigenkunde verantwortlich. Wenn nicht sofort 
erkennbare Mängel der Druckunterlagen erst beim Druckvorgang deutlich werden, so entfallen Gewähr leistungs-
ansprüche jeder Art wegen ungenügenden Abdrucks. Der Verlag gewährleistet die drucktechnisch einwandfreie 
Wiedergabe der Anzeige lediglich gemäß üblicher Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen 
ge gebenen Möglichkeiten und der verwendeten Papierqualität.

5. Der Anzeigenkunde hat bei unrichtigem, unleserlichem oder unvollständigem Abdruck oder bei nicht oder nicht 
rechtzeitig oder nicht am vorgesehenen Platz erfolgten Abdruck der Anzeigen Anspruch auf Zahlungsminderung 
oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt 
wurde. Schadensersatzansprüche aus rechtlichen Gründen jeder Art sind ausgeschlossen, außer bei Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit des Verlages, seines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen oder wegen 
unmittelbarer Schäden oder wegen Fehlens zugesicherter Eigenschaften. Reklamationen wegen offensichtlicher 
Mängel müssen, wenn der Anzeigenkunde Kaufmann ist, unverzüglich, spätestens innerhalb von zwei Wochen 
nach Eingang der Rechnung und Beleg geltend gemacht werden. Bei Wieder holungsanzeigen entfallen alle 
Gewährleistungsansprüche, wenn der Anzeigenkunde nicht rechtzeitig vor Drucklegung der nächstfolgenden 
Anzeige auf den Fehler hinweist. Wenn der Anzeigenkunde Nichtkaufmann ist, gelten die gesetzlichen 
Gewährleistungsfristen. Die gesetzlichen Verjährungsfristen bleiben unberührt.

6. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch und gegen Kostenerstattung geliefert. Wenn der 
Anzeigenkunde den ihm übermittelten Probeabzug nicht innerhalb der gesetzten Frist zurückgibt, so gilt die 
Genehmigung zum Druck entsprechend dem Probeabzug als erteilt. Die Gefahr für den rechtzeitigen Eingang des 
Probeabzuges zum Anzeigenschlusstermin beim Verlag trägt der Anzeigenkunde.

7. Sind keine besonderen Größenvorschriften vereinbart, so wird die Anzeige in der beim Verlag üblichen Form gesetzt 
und die tatsächliche Abdruckhöhe der Preisberechnung zugrunde gelegt.

8. Alle Rechnungen des Verlages sind bis zu dem auf der Vorderseite der Rechnung ausgedruckten Datum ohne 
Abzug zu zahlen. Für die Einhaltung der Frist ist der Eingang des Geldes beim Verlag entscheidend. Der Verlag 
ist trotz anders lautender Bestimmung des Anzeigenkunden berechtigt, Zahlungen zunächst auf dessen ältere 
Schulden anzurechnen. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so ist der Verlag berechtigt, die Zahlung trotz 
anders lautender Bestimmung des Anzeigenkunden zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf 
die Hauptleistung anzurechnen. Der Verlag wird den Anzeigenkunden über die Art der erfolgten Verrechnung 
informieren. Gerät der Anzeigenkunde mit der Zahlung in Verzug, werden alle anderen noch offen stehenden 
Forderungen des Verlages trotz etwaiger Stundungs- oder Ratenzahlungsvereinbarungen ebenfalls sofort fällig. 
Der Anzeigenkunde ist zur Aufrechnung nur berechtigt, wenn die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt ist.

9. Bei Überschreiten der Zahlungsfrist gemäß Ziffer 8 werden Zinsen in gesetzlicher Höhe sowie etwaige Einziehungs-
kosten aller Art berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrags bis 
zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter 
Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Anzeigenkunden ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines 
Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen von der Vorauszahlung des Betrages und dem Ausgleich 
offen stehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen, auch gewährte Zahlungsziele zu widerrufen. 

10. Der Verlag liefert mit der Rechnung einen Anzeigenbeleg. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt 
an seine Stelle eine rechtsverbindliche Aufnahmebescheinigung des Verlages. Bei Überschreiten der Zahlungsfrist 
gem. Ziff. 8 entfallen darüber hinaus eventuell vereinbarte Nachlässe. Nachlässe entfallen auch dann, wenn der 
Anzeigenkunde vereinbarte Anzeigen nicht abnimmt, es sei denn, die Nichtabnahme ist vom Verlag zu vertreten.

11. Der Verlag ist bevollmächtigt, die für die Anzeigen erforderlichen Druck-unterlagen, z.B. Entwürfe, Zeichnungen, 
Lithos oder Textübersetzungen für den Anzeigenkunden auf dessen Kosten zu bestellen. Mehrkosten, die durch 
vom Anzeigenkunden gewünschte oder zu vertretende Änderungen der ursprünglich vereinbarten Ausführung 
entstehen, hat der Anzeigenkunde zu tragen.

12. Bei Chiffreanzeigen haftet der Verlag für Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe ausschließlich für 
verkehrsübliche kaufmännische Sorgfalt. Der Verlag stellt lediglich Einrichtungen für die Entgegennahme, 
Verwahrung und Aushändigung eingehender Angebote zur Verfügung. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf 
Chiffreanzeigen werden nur auf dem normalen Postweg weitergeleitet. Wegen Verlust oder Verzögerung in der 
Aushändigung von Angeboten sind Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche aller Art, so weit gesetzlich 
zulässig, ausgeschlossen. Der Verlag behält sich im Interesse und zum Schutz des Anzeigenkunden das Recht vor, 
die eingehenden Angebote zur Ausschaltung von Missbrauch des Zifferndienstes zu Prüfzwecken zu öffnen. Zur 
Weiterleitung von geschäftlichen Anpreisungen und Vermittlungsangeboten ist der Verlag nicht verpflichtet. 

13. Bei Änderung der Anzeigenpreisliste treten, sofern der Auftrag länger als vier Monate läuft, mangels anderer 
Vereinbarungen die neuen Preise auch für laufende Aufträge sofort in Kraft.

14. Der Verlag ist befugt, nicht zurückgeforderte Druckunterlagen nach Ablauf von zwölf Monaten ab 
Auftragsbestätigung zu vernichten. Bei etwaigem vorherigen Verlust haftet der Verlag nur im Falle grober 
Fahrlässigkeit und Vorsatz. 

15. Der Anzeigenkunde stellt den Verlag von allen eventuellen Ansprüchen Dritter, insbesondere aus urheber- und 
wettbewerbsrechtlichen Verstößen, sowie auf Erstattung gerichtlich oder außergerichtlich angefallener Kosten 
frei. Falls ein Dritter im Zusammenhang mit den Anzeigen gegen den Verlag gerichtlich oder außergerichtlich 
vorgeht, trägt der Anzeigenkunde weiterhin sämtliche dem Verlag entstehenden Kosten. Nach erfolgter Zahlung 
tritt der Verlag in Höhe der gezahlten Beträge ihm gegen den Dritten zustehende Kostenerstattungsansprüche 
an den Anzeigen kunden ab. Falls ein Dritter im Zusammenhang mit den Anzeigen gegen den Verlag gerichtlich 
oder außergerichtlich vorgeht, ist der Anzeigenkunde des Weiteren verpflichtet, auf eigene Kosten den Verlag 
auf dessen Wunsch zu unterstützen und sich, so weit möglich, auf Seiten des Verlages an dem Rechtsstreit zu 
beteiligen. Der Anzeigenkunde trägt die Kosten einer durch seine Anzeige verursachten Gegendarstellung nach 
Maßgabe der jeweils gültigen Anzeigentarife.

16. Zieht ein Auftraggeber einen Auftrag nach Auftragsbestätigung zurück, so  
ist der Verlag berechtigt, die vereinbarte Auftragssumme zu verlangen; der Verlag muss sich jedoch dasjenige 
anrechnen lassen, was er infolge der Kündigung des Vertrages an Aufwendungen erspart.

17. Erfüllungsort für beide Teile ist Aachen. Gerichtsstand, auch für Wechsel- und Scheckklagen, ist Aachen; dies 
gilt nicht für Nichtkaufleute. Vereinbart wird das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendbarkeit 
etwaiger abweichender internationaler Übereinkommen wird ausgeschlossen. Sollte eine Bestimmung in diesen 
Bedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen un wirksam sein oder werden, so wird 
hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.

18. Die Datenschutzerklärung und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter:
   https://www.dersportverlag.de/datenschutz


