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§ 1 Geltungsbereich 

Für die Beziehungen zwischen der Karl-Franzens-Universität Graz/ Universitäts-Sportinstitut (in Folge 
USI) und dem/der Teilnehmer/-in im Zusammenhang mit der Anmeldung/Bezahlung eines USI-Kurses 
(mehrerer USI-Kurse) gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Bedingungen in ihrer zum 
Zeitpunkt der Anmeldung gültigen Fassung. Abweichende Bestimmungen des Teilnehmers/ der 
Teilnehmerin erkennt das USI grundsätzlich nicht an - ausgenommen, das USI hat ausdrücklich und 
schriftlich der Geltung zugestimmt. 

 

§ 2 Berechtigte 

Inskriptions- bzw. teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Personen ab dem vollendeten 17. 
Lebensjahr, die Studierende, Bedienstete oder AbsolventInnen einer österreichischen UNI, FH oder PH 
sind. Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, müssen zusätzlich eine schriftliche 
Zustimmung zur Kursanmeldung des/der gesetzlichen Vertreters/Vertreterin vorlegen.  
Studierende benötigen einen gültigen Studienausweis vom laufenden Semester, Bedienstete benötigen 
einen aktuellen Ausdruck des Personalregisters (z.B.: Uni Graz online). Zusätzlich benötigen Sie einen 
amtlichen Lichtbildausweis. AbsolventInnen benötigen ein Abschlusszeugnis einer österr. UNI, FH oder 
PH. 

 

§ 3 Kursanmeldung / Kursbezahlung 

Die Kursanmeldung des/der Teilnehmers/-in über das Internet erfolgt mit Angabe der gewünschten 
Daten und mit der Bezahlung des Kursbeitrages (der Kursbeiträge) über die im Internet zur Verfügung 
gestellten Möglichkeiten der online-Bezahlsysteme (Kreditkarte, EPS-Onlinebanking). Der Ausdruck der 
Anmeldung gilt als Kursausweis und ist bei der Teilnahme an den gebuchten Kursen mitzuführen. Es 
können Kurse auch im USI-Büro mittels Bankomat- oder Kreditkartenzahlung angemeldet werden. 

 

§ 4 Verbot der Weitergabe an Dritte 

Der/die Teilnehmer/-in ist nicht berechtigt, den Kursausweis an andere Personen weiter zu geben. Eine 
missbräuchliche Verwendung welcher Art auch immer, hat den sofortigen Einzug der 
Teilnahmeberechtigung und die Sperre für alle USI-Kurse zur Folge. Die Kurskosten werden nicht 
zurück erstattet. Darüber hinaus behält sich das USI weitere rechtliche Schritte vor. 

 

 

 

 



§ 5 Stornierung / Umbuchung 

Die Stornierung/Umbuchung eines über das Internet oder im USI gebuchten Kurses ist ohne Ausnahme 
nur zu den Anmeldezeiten am USI direkt und unter Vorlage des Ausdruckes (Kursausweises) möglich.  

 

Lit a) Bei wöchentlich ausgeschriebenen Semesterkursen zum Standardtarif (6, 8 oder 15 Einheiten pro 
Semester) beträgt der Stornobetrag für eine Buchung im Tarif A € 6, im Tarif € 9, im Tarif C 18 je 
storniertem Kurs, bei Paarweiser Anmeldung (Tanzkurse) € 6/9/18 pro Person. Eine Stornierung ist 
ausnahmslos bis 2 Wochen nach Unterrichtsbeginn möglich, bei Kursen mit 6 oder 8 Einheiten bis nach 
der ersten, jedenfalls aber vor der 2. Unterrichtseinheit. 

 

Lit b) Bei geblockten Semester- und Alpinkursen mit Sonderpreisen gelten folgende 
Stornobedingungen:  

Bis 4 Wochen vor Kursbeginn € 6/9/18 Stornobetrag. 

4–1 Woche/n vor Kursbeginn 40% des Kurspreises, bei Vorweisen einer Arztbestätigung 20%, bei 
Stellen einer Ersatzperson € 10,--. 

1-7 Tage vor Kursbeginn 100% des Kurspreises, bei Stellen einer Ersatzperson € 10,-- 
Ummeldegebühr. 

 

Lit c) Bei Meisterschaften gelten folgende Stornobedingungen: 

Einzelbewerbe: Bis zum Nennungsschluss bekommen die Teilnehmer die gesamte Nenngebühr 
retourniert. Danach wird die Nenngebühr nicht mehr rückerstattet. 

Mannschaftsbewerbe: Bei Mannschaftsbewerben wird bis zum Nennungsschluss eine Stornogebühr 
von 20% der Nenngebühr verrechnet. Danach ist keine Stornierung mehr möglich. 

 

Lit d) Beim Kleeblattlauf: 

Angemeldete Kleeblattlaufstaffeln können nicht storniert werden. 

 

§ 6 Haftung / Versicherung 

Durch die Inskription ist weder eine Unfall- noch eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen! Das USI 
übernimmt bei Unfällen und Diebstählen jeglicher Art keinerlei Haftung! Die Teilnahme am 
Universitätssport erfolgt auf eigene Gefahr. Bei Unfällen und Verletzungen ist die eigene 
Krankenversicherung in Anspruch zu nehmen. Bei Fehlen einer Krankenversicherung kann die im 
Rahmen des ÖH-Beitrages abgeschlossene Unfall- und Haftpflichtversicherung herangezogen werden. 
Kontaktaufnahme im Schadensfall mit der ÖH (TEL: 0316/380-2905). 

 

§ 7 Kursabsagen / Kursausfall 

Muss ein gebuchter USI-Kurs vom Veranstalter abgesagt werden (z.B. wegen zu geringer 
Anmeldezahlen), so wird der/die Kursteilnehmer/-in umgehend von dieser Absage verständigt. In 
solchen Fällen wird der Kursbeitrag zur Gänze zurückbezahlt.  

Einmalige Kursausfälle (Krankheit LehrerIn, Turnsaalreparatur, u.ä.) werden nicht vergütet. Diese 
Informationen werden allen TeilnehmerInnen per Mail mitgeteilt und werden auf der USI Homepage 
bekannt gemacht. 

 

§ 8 Anwendbares Recht 

Es gilt österreichisches Recht. 

 

§ 9 Gerichtsstand 

Als Gerichtsstand wird das sachlich zuständige Gericht in Graz vereinbart. 

 

§ 10 Datenschutzerklärung 

Es wird auf die Datenschutzerklärung der UNI Graz verwiesen. Siehe Homepage: https://www.uni-
graz.at/de/datenschutzerklärung 

 

Stand: 01.07.2019 
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General Terms and Conditions 
for the enrolment for and participation in USI (University Sports 

Institute) program 
 

General Terms and Conditions for the enrolment for and participation in sports courses 
(winter semester: October – January; summer semester: March – June) and 
competitions at Graz USI. 
 
Graz University Sports Institute (Universitäts-Sportinstitut Graz) 
Karl Franzens University of Graz (Karl-Franzens-Universität)  
Universitätsplatz 3 
A-8010 Graz  
Austria  
VAT Identification Number: 57511277 
Contact: University Sports Institute (Universitäts-Sportinstitut), office 
Tel.: +43 (0) 316 380 2255 // Fax +43 (0) 316 380 9230 
email: usigraz@uni-graz.at / Web: http://www.usigraz.at 
 
§ 01  Scope of Application    
§ 02  Eligibility     
§ 03  Course Enrolment and Payment   
§ 04  Ban on transfer of the course to third parties  
§ 05  Cancellation / Changing courses, competitions 
§ 06  Liability / Insurance 
§ 07  Cancellation  
§ 08  Applicable law 
§ 09  Place of Jurisdiction 
§ 10 Privacy Policy 
 
§ 1 Scope of Application 

The relationship between Karl Franzens University of Graz (Karl-Franzens-Universität) / University 
Sports Institute (Universitäts-Sportinstitut) (hereinafter referred to as USI) and the participant in 
relation to the enrolment for/payment of a USI course (or several courses) shall be governed 
exclusively by the following General Terms and Conditions in effect at the time of enrolment. The USI 
shall not recognise any terms and conditions deviating from the General Terms and Conditions unless 
the USI has expressly agreed upon these in writing. 

 
§ 2 Eligibility 

Only the following persons are eligible to enrol for and/or participate in USI courses: persons who 
have reached 17 years of age who are either students, staff or graduates of an Austrian University, 
University of Applied Sciences or University of Teacher Education. Persons who have not yet reached 
18 years of age must in addition present written consent from their legal representative/guardian 
agreeing to course enrolment.  
Students need a valid student identity card for the current semester; staff need a current print-out from 
the staff register (e.g. Uni Graz online). In addition, you will need to present official photo identification. 
Graduates will need to present their graduation certificate.    

 
§ 3 Course Enrolment and Payment 
Requirements for online enrolment: details of the data required and payment of the course fee (course 
fees) by means of online payment systems (credit card, EPS online banking). The print-out of your 
enrolment shall serve as your course card and it should be carried when participating in a course. You 
may also enrol for courses in the USI office and payment may be made by bank card.   

 
§ 4 Ban on transfer of the course to third parties  
Participants are not entitled to lend or give their course cards to other persons. Improper use of any kind 

whatsoever shall result in entitlement to participation in courses being immediately revoked. As a 
result, the person concerned shall be barred from all USI courses in future. Course fees shall not be 
refunded. Furthermore, the USI reserves the right to take further legal action against the person 
concerned.  

 



 
§ 5 Cancellation / Changing courses 
In the case of online course enrolments or course enrolments made in the USI office, cancellation of 
or changing courses is only possible without exception if done directly during opening hours at the USI 
enrolment desk and on presentation of the course card.     
Cancellation fees are as follows: 
 
a) Regular weekly semester courses at the standard rate (6, 8 or 15 sessions per semester): EURO 

6/9/18 (Tarif A or B or C) for every cancelled course. For enrolment in pairs (dancing): EURO 
6/9/18 per person. Cancellation is only possible without exception up to 2 weeks after classes 
begin. Courses of 6 or 8 sessions may only be cancelled within the period after the first session 
but before the second session.  
 
 

b) The following cancellation terms apply to blocked semester and alpine courses involving special 
prices: 
Up to 4 weeks before the course begins: a cancellation fee of EURO 6/9/18. 
1-4 weeks before the course begins: a cancellation fee of 40% of the course fee; a cancellation 
fee of 20% on presentation of a doctor’s certificate; a cancellation fee of EURO 10 if a 
replacement participant can be found. 

1-7 days before the course begins: a cancellation fee of 100% of the course fee; a cancellation fee 
of EURO 10 if a replacement participant can be found. 

 

c)  Championships: The following cancellation terms shall apply: 

Individual events: Entries cancelled up to closing date of entries: The entry fee shall be refunded 
to the participants in full. Cancellation is no longer possible after this date.  

Team events: Cancellations made prior to closing date of entries: A cancellation fee of 20% of the 
entry fee will be charged. Cancellation is no longer possible after this date.   

 

d)  “Kleeblattlauf” (giant relay race): 

 Registered “Kleeblattlauf” relay teams: No cancellation possible.  

 
§ 6 Liability / Insurance 
Enrolment does not include accident or liability insurance! The USI accepts no responsibility or liability 
whatsoever for accidents and/or thefts of any kind. Participation in university sports is undertaken at the 
participant’s own risk. In the case of accident or injury, participants should use their own health 
insurance. With their students’ union fee (ÖH-Beitrag), university students shall be covered by the ÖH 
accident and liability insurance, in the event of the lack of medical insurance. In the event of a claim, 
please contact the students’ union (ÖH): Tel.: 0043 (0)316/380-2905.   

 
§ 7 Cancellation 
Should a USI course have to be cancelled by the organiser, participants shall immediately be informed 
of the cancellation. In such circumstances the course fee shall be refunded in full.   
One-time cancellations of course sessions shall not be refunded (in the event that a teacher/an 
instructor is unable to teach due to illness, if the cancellation is due to repair work in the gym, etc.).  
All participants will receive email notification of any cancellations and the information will also be 
posted on the USI website.  

 
§ 8 Applicable law 
Austrian law shall apply.  

 
§ 9 Place of Jurisdiction 
The place of jurisdiction shall be the competent court in Graz. 
 

§ 10 Privacy Policy 
We hereby refer to the Privacy Policy of the UNI Graz. For more information see: https://www.uni-
graz.at/de/datenschutzerklärung 

 

 

  
Effective as of: 01.07.2019 
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Die Universität Graz nimmt 
den Datenschutz sehr ernst 
und behandelt Ihre 
personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Vorschriften.  
Diese Datenschutzerklärung soll Sie als InteressentIn bzw TeilnehmerIn an einem USI-Kurs gem 
Art 12, 13 DS-GVO über Zweck, Rechtsgrundlage, Speicherdauer und über Ihre Rechte iZm der 
Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Universität Graz, Universitäts-Sportinstitut 
(USI), Universitätsplatz 3, 8010 Graz informieren.  
  
Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitungen und Speicherdauer:  
1) Kursmanagement: 

Zum Zwecke der Organisation und Durchführung der Kurse verarbeiten wir folgende 
personenbezogene Daten, die Sie selbst im Rahmen der Büro- oder Online-Anmeldung 
angeben (teilweise optional): 

- Identifikationsnummer (Matrikelnummer/Personenkennzeichen/USI-Kennzahl) 
- Angaben zum Sportkurs (zB Nummer) 
- Gruppenzugehörigkeit (StudentIn/BediensteteR/AbsolventIn) 
- Vor- und Nachname 
- Titel  
- Geburtsdatum 
- Anschrift 
- E-Mail-Adresse  
- Staatbürgerschaft 
- (Mobil-)Telefonnummer 
- Geschlecht 
- Bezahlstatus 

 
Diese Daten verarbeiten wir zur Erfüllung des Vertrages bzw zur Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen (gem. Art 6 Abs 1 lit b DS-GVO). 
 
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten solange als dies für die Abwicklung des 
Kurses notwendig ist. Darüber hinaus speichern wir Ihre Daten nur, wenn dafür gesetzliche 
Aufbewahrungsfristen (zB UGB, BAO) bestehen oder Verjährungsfristen betreffend 
potentieller Rechtsansprüche offen sind. 
 
2) Statistik und Berichtswesen: 
Im Rahmen des Kursmanagements werden aggregierte Daten (zB Anmeldezahlen, 
Verteilung der Anmeldungen nach bestimmten Kriterien etc), verarbeitet, wobei eine 
gänzliche Anonymisierung angestrebt wird.  
Falls bei kleineren Gruppengrößen ein Personenbezug nicht auszuschließen ist, stützt sich 
die Verarbeitung auf das berechtigte Interesse (Art 6 Abs 1 lit f DS-GVO) der Universität 
Graz iZm mit der Erfüllung der leitendenden universitären Grundsätze (Wirtschaftlichkeit, 
Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit der Gebarung), der gesetzlichen Prüfungs- und 
Berichtspflichten und des internen Qualitätsmanagements. 
 
Wir verarbeiten die Daten solange als dies zur Wahrung der berechtigten Interessen 
notwendig ist bzw solange bis (begründeter) Widerspruch erhoben wird.  

 
 
Übermittlung Ihrer Daten:  
Wir übermitteln Ihre Daten in nachfolgend genannten Fällen an externe Stellen: 

- TeilnehmerInnen-Namensliste an (externe) KursleiterInnen von USI-Kursen  
 

 
 



 
Ihre Rechte:  
Im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verfügen Sie jederzeit 
über die folgenden Rechte, welche bei der Universität Graz als Verantwortlichen, Mailadresse:  
usigraz@uni-graz.at geltend gemacht werden können:  

- Recht auf Auskunft über die betreffenden personenbezogenen Daten (Art 15 DS-GVO),  
- Recht auf Berichtigung (Art 16 DS-GVO) oder Löschung (Art 17 DS-GVO) oder auf        
  Einschränkung der Verarbeitung (Art 18 DS-GVO),  
- Recht auf Datenübertragbarkeit (Art 20 DS-GVO),   
- Recht auf Widerspruch (Art 21 DS-GVO),  
- Recht auf Widerruf der Einwilligung (Art 7 Abs 3 DS-GVO), wodurch die Rechtmäßigkeit    
  der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt wird, 

 
Darüber hinaus besteht das   

- Recht auf Beschwerde (Art 77 DS-GVO), welches bei einer Aufsichtsbehörde, in 
  Österreich ist dies die österreichische Datenschutzbehörde, Barichgasse 40-42, 1030  
  Wien, Telefon: +43 1 52 152-0, E-Mail: dsb@dsb.gv.at, einzubringen wäre.    

 
Unsere Kontaktdaten:    
Unsere Kontaktdaten lauten:  
Universität Graz, Universitäts-Sportinstitut (USI), Universitätsplatz 3, 8010 Graz, Mail: 
usigraz@uni-graz.at 
Unsere Datenschutzbeauftragte erreichen Sie unter: dsba@uni-graz.at   
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