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Anmelde- und Teilnahmebedingungen 
(The english version follows after the german) 
 
(1) Berechtigung zur Teilnahme am Zentralen Hochschulsport (ZHS) 

 

1. Teilnahmeberechtigt am ZHS sind 
 
a) Studierende und Beschäftigte der staatlichen Hochschulen in München, Freising und 

Landshut gemäß Art. 17 Abs. 1 BayHSchG sowie der nichtstaatlichen bzw. staatlich 
anerkannten Hochschulen in München, Freising und Landshut, 

b) hauptberuflich Tätige der Behörden bzw. Einrichtungen im Aufgabenbereich des ZHS, 
die unmittelbar mit dem Hochschulwesen betraut sind, 

c) Studierende einer Hochschule außerhalb des Aufgabenbereichs des ZHS, sofern der 
Hauptwohnsitz in München oder ein studienbedingter Aufenthalt in München 
nachgewiesen werden kann, 

d) Teilnehmer und Teilnehmerinnen an studienvorbereitenden Deutschkursen an der 
TUM/LMU, 

e) Ehepartner/Ehepartnerin, Lebenspartner/Lebenspartnerin und kindergeldberechtigte 
Kinder von Studierenden und Beschäftigten nach lit. a) oder b) und 

f) Mitglieder des „Vereins zur Förderung des Zentralen Hochschulsports an den 
Hochschulen in München, Freising und Landshut e.V.“. 
 
 

2. Die Teilnahmeberechtigung nach Ziffer 1 bezieht sich nicht auf Mitglieder von 
Hochschulen, die vom Bund finanziert sind. 

 
3. Staatliche Hochschulen im Sinne der Ziffer 1 lit. a) sind: 
 

• Akademie der bildenden Künste München 
• Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern 
• Hochschule Landshut 
• Hochschule München 
• Hochschule Weihenstephan-Triesdorf 
• Hochschule für Musik und Theater München 
• Hochschule für Fernsehen und Film München 
• Baureferendare im Bayerischen Staatsministerium 
• Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) 

einschließlich angeschlossene staatliche Berufsfachschulen 
• Medienakademie, München (AMAK) 
• Staatsinstitut für die Ausbildung von Fachlehrern (StiIFII) / Förderlehrer 
• Studienkolleg München (SKM) 
• Technische Universität München (TUM) 

einschließlich angeschlossene staatliche Berufsfachschulen 
• Erasmus 
 



   

       

2/14 
 

4. Nichtstaatliche bzw. staatlich anerkannte Hochschulen im Sinne der Ziffer 1 lit. a) sind: 
 

• Akademie für Mode & Design, Hamburg/Düsseldorf/München/Berlin  
• Campus 21, München 
• Carl-Duisberg-Centrum München  
• Fachhochschule für Ökonomie und Management München 
• Fachhochschule für angewandtes Management, Ismaning 
• Hochschule Fresenius München 
• Hochschule für Gesundheit und Sport, Ismaning  
• Hochschule für Philosophie München 
• Hochschule für Politik München 
• Internationale Berufsakademie, Sitz in Darmstadt und Standort München 
• International School of Management Campus München 
• IUBH – International University of Applied Sciences – Int. HS Duales Studium 
• Katholische Stiftungsfachhochschule München 
• Katholische Universität Eichstätt, Abteilung München 
• Macromedia, Hochschule für Medien und Kommunikation München 
• Mediadesign-Hochschule München 
• Munich Business School 
• Internationale Hochschule (Fachhochschule) SDI München 
• TUM Graduate School  

 
5. Behörden bzw. Einrichtungen im Aufgabenbereich des ZHS, die unmittelbar mit dem 

Hochschulwesen betraut sind, im Sinne der Ziffer 1 lit. b) sind: 
 

• Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultur, Wissenschaft und Kunst 
• Bayerische Akademie der Wissenschaften 
• Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan 
• Deutsches Herzzentrum München 
• UnternehmerTUM 
• Gastprofessoren, Gastwissenschaftler 
• Internationales Begegnungszentrum der Wissenschaft, München e.V. 
• Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen Bayern (SNSB) 
• Studentenwerk München einschl. Eltern-/Kind-Initiative 
• Staatliches Bauamt München II 
• Universitätskliniken der LMU und TUM 
• Zentrum für Hochschuldidaktik 

 
Ergänzung zu Punkt 1 – 5: 
 

Gaststudierende haben keine Teilnahmeberechtigung, da sie keine Mitglieder der Hochschulen 
sind. 
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(2) Allgemeine Bedingungen für die Anmeldung und Teilnahme am Zentralen 
Hochschulsport (ZHS)  

 
1. Geltungsbereich 

 
(1) Die Allgemeinen Bedingungen für die Anmeldung und Teilnahme am ZHS (nachfolgend 

„Allgemeine Bedingungen“) gelten für alle Personen, die die Anlagen und Angebote des ZHS 
nutzen. 
 

(2) Für die Nutzung der Sportanlagen gelten ferner die ergänzenden Benutzungsordnungen der 
jeweiligen Anlagen (an den Anlagen durch entsprechende Aushänge einsehbar). Mit der 
Nutzung dieser Sportanlagen erklärt sich die Teilnehmerin/der Teilnehmer mit der Einhaltung 
der jeweiligen Bedingungen einverstanden. 
 

(3) Für die Leihe von Sportgeräten des ZHS gelten gesonderte Bedingungen, die unter 
http://www.zhs-muenchen.de/download-center-infos-vor-kursbeginn/ abrufbar sind. Mit der 
Anmeldung zu einem Kurs, der die Leihe eines solchen Geräts beinhaltet, erklärt sich die 
Teilnehmerin/der Teilnehmer mit der Einhaltung dieser Leihbedingungen einverstanden.  
 
 

2. Allgemeines 
 

(1) Über das Angebot des ZHS sowie die Termine, Zeiten und ggf. angebotsspezifische weitere 
Bedingungen informiert das jeweils gültige Programm des ZHS, das semesterweise 
veröffentlicht wird.  
 

(2) Es besteht kein Anspruch auf Durchführung aller Termine oder Angebote. Ein Angebot kann 
insbesondere ausfallen im Falle einer zu geringen Teilnehmerzahl, bei höherer Gewalt, bei 
Belegung der jeweiligen Anlage oder Sportstätte durch Wettkampf-Veranstaltungen, bei 
kurzfristiger Verhinderung der Kursleitung oder bei Störungen im Betriebsablauf durch 
Reparaturen o.ä.  

 
(3) Kein Anspruch auf den Kursplatz besteht für den Fall, dass an den ersten beiden 

Kursstunden keine Teilnahme erfolgt.  
Ausnahme: schriftliche Entschuldigung bei der Kursleiterin / dem Kursleiter.  
Bei Veranstaltungen mit sicherheitsrelevanten oder methodisch-didaktischen Inhalten ist die 
Anwesenheit ab dem ersten Kurstermin zwingend erforderlich.  

 
(4) Aktuelle Informationen zu den Angeboten und Änderungen finden sich unter http://www.zhs-

muenchen.de/startseite/  
 
 

3. Teilnahme Minderjähriger 
 

(1) Die Teilnahme am Hochschulsportbetrieb von Minderjährigen bis zum vollendeten 14. 
Lebensjahr ist nicht möglich. 

http://www.zhs-muenchen.de/download-center-infos-vor-kursbeginn/
http://www.zhs-muenchen.de/startseite/
http://www.zhs-muenchen.de/startseite/


   

       

4/14 
 

 
(2) Ab Beginn des 15. Lebensjahres ist eine selbständige Teilnahme am Kursbetrieb nur nach 

Rücksprache mit dem zuständigen Ressortleiter möglich. 
 
 

4. Anmeldung; Teilnehmerausweise 
 

(1) Zur Teilnahme an den Angeboten des ZHS ist eine Anmeldung erforderlich. Die Anmeldung 
erfolgt online über unsere ZHS Website.  
 

(2) Mit erfolgreicher Erst-Anmeldung erhält die Teilnehmerin/der Teilnehmer einen 
Teilnehmerausweis (ZHS-Card), welcher bei der Teilnahme an den Angeboten mitzuführen 
und auf Verlangen vorzuzeigen ist.  
Die Validierung des Teilnehmerausweises nach der Buchung der jeweiligen Semester-
berechtigung (Basic-Ticket) sowie von Sportangeboten ist an den Validierungsautomaten des 
ZHS vorzunehmen. Der Teilnehmerausweis ist nicht übertragbar. 

 
(3) Zur Teilnahme an allen Angeboten ist zusätzlich zu dem Teilnehmerausweis mit gültiger 

Semesterberechtigung eine gesonderte Anmeldung erforderlich. Die Anmeldung erfolgt über 
https://www.buchung.zhs-muenchen.de/angebote/aktueller_zeitraum_0/index.html  
 
 

5. Preise für die Semesterberechtigung, Kurse und Angebote; Bezahlung 
 

(1) Die Preise für die Semesterberechtigung (Basic-Ticket) sowie für die Kurse und sonstigen 
Angebote des ZHS können der Homepage des ZHS entnommen werden.  
 

(2) Die Bezahlung erfolgt per Lastschriftverfahren. 
 

(3) Ist der Lastschrifteinzug aus Gründen, die von der Teilnehmerin/vom Teilnehmer zu vertreten 
sind (z. B. Konto nicht gedeckt, Angabe falscher Bankverbindung etc.) nicht durchzuführen, 
sind die dem ZHS hierfür anfallenden Bankgebühren von der Teilnehmerin/dem Teilnehmer 
zu erstatten. 

 
 

6. Datenschutz 
 

(1) Die personenbezogenen Daten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die bei der Anmeldung 
erhoben werden, werden ausschließlich zum Zwecke der Kursdurchführung, zu Kontrollen 
und – in anonymisierter Form – für statistische Zwecke verwendet. Zum Zwecke der 
Kursdurchführung werden Name, Kategorien der Teilnahmeberechtigung und Kontaktdaten 
(E-Mail-Adresse und Telefonnummer) der Teilnehmer an den Kursleiter/die Kursleiterin 
weitergegeben. Im Übrigen werden die Daten nicht an Dritte weitergegeben. Die Daten 
werden nach einem Jahr ab Erhebung gelöscht.  
 

https://www.buchung.zhs-muenchen.de/angebote/aktueller_zeitraum_0/index.html
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(2) Die bei der Anmeldung angegebenen Kontodaten werden zur Ausführung des 
Lastschriftverfahrens an die Hausbank gegeben und anschließend ebenfalls gelöscht. 

 
(3) Einwilligung zur Nutzung personenbezogener Daten 

 
Ich stimme zu, dass meine angegebenen personenbezogenen Daten zur Teilnahme am 
Zentralen Hochschulsport München (ZHS) und mein Foto ausschließlich zur Erstellung einer 
Teilnahmeberechtigungs-Karte (ZHS-Card) durch die Technische Universität München 
(www.tum.de/impressum) verarbeitet werden. 

Ich kann meine Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen, ohne dass die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung auf 
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO berührt wird. 

Weiteres Vorgehen des ZHS: 
Nach Ihrem Widerruf und der Rückgabe Ihrer ZHS-Card löschen wir umgehend Ihre 
Kontaktdaten aus unseren Systemen. Eine Teilnahme am Hochschulsport ist danach 
ausgeschlossen. Ihren Widerruf richten Sie bitte an zhs-h@zv.tum.de. 

Unter den gesetzlichen Voraussetzungen besteht ein Recht auf Auskunft, sowie auf 
Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder eines 
Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit. Es 
besteht zudem ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den 
Datenschutz. 

Bei Fragen können Sie Sich gerne an den ZHS unter zhs-h@zv.tum.de oder an unseren 
Datenschutzbeauftragten (www.datenschutz.tum.de) wenden. 

 
 

7. Allgemeine Verhaltensregeln 
 

(1) Mit der Anmeldung zur Nutzung des Angebots des ZHS erklärt sich die Teilnehmerin/der 
Teilnehmer mit der Einhaltung dieser Allgemeinen Bedingungen sowie der ergänzenden 
Benutzungsordnungen nach Ziff. 1 Absätze 2 und 3 dieser Allgemeinen Bedingungen 
einverstanden. 
 

(2) Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind dringend aufgefordert, ihre Wertsachen (Schmuck, 
Geld etc.) möglichst nicht mitzubringen. Kleidung und persönliche Gegenstände sind in die 
dafür vorgesehenen Spinde einzuschließen. 
 
 

8. Ausschluss von der Nutzung  
 

(1) Ein Verstoß gegen diese Allgemeinen Bedingungen oder die weiteren angebots- und 
anlagenspezifischen Nutzungsbedingungen kann im Falle der Nutzung von Sportanlagen zu 
einem Platzverweis sowie zu einem Entzug der Teilnahmeberechtigung bis hin zu einem 
vollständigen Ausschluss von der Teilnahme ZHS führen. 
 

http://www.tum.de/impressum
mailto:zhs-h@zv.tum.de
mailto:zhs-h@zv.tum.de
http://www.datenschutz.tum.de/
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(2) Falsche Angaben zur Person der Teilnehmerin/des Teilnehmers können zum Ausschluss vom 
gebuchten Kurs bis hin zu einem vollständigen Ausschluss von der Teilnahme am ZHS 
führen. 

 
(3) Die Kursleiterin / der Kursleiter ist berechtigt bei Missachtung von Anweisungen bzw. 

Feststellung von Mängeln (Ausrüstung, Voraussetzungen laut Kursbeschreibung) 
Teilnehmende ohne Rückerstattung der Kursgebühr auszuschließen.  

 
 

9. Rücktritt 
 

(1) Ein Rücktritt von Kursen mit Kursentgelt ist nur bis spätestens vier Wochen vor Kursbeginn 
möglich. Für den Rücktritt von kostenpflichtigen Kursen wird ein Bearbeitungsentgelt in Höhe 
von 20,00 € erhoben 
 

(2) Bei kurzfristigen Stornierungen (weniger als vier Wochen) wird das gesamte Kursentgelt 
einbehalten und ggf. anfallende Stornierungskosten seitens der Veranstalter, Quartiersgeber 
und Transportunternehmen in Rechnung gestellt. 
 

(3) Der Rücktritt von einer gebuchten Semesterberechtigung (Basic-Ticket), Ticket-B, Ticket-F, 
Ticket-K und Ticket-T ist ausgeschlossen. 
 

(4) Ausnahme: Prüfung des Einzelfalls bei Krankheit und Verletzungen mit ärztlichem Attest 
 
 
10. Haftung 

 
(1) Der Freistaat Bayern, die Technische Universität München und deren gesetzliche Vertreter 

und Erfüllungsgehilfen haften nur für durch Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit verursachte 
Sach- und Vermögensschäden. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht im Falle arglistigen 
Verhaltens, bei der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, bei Ansprüchen nach 
dem Produkthaftungsgesetz und im Falle der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. 
Wesentliche Vertragspflichten sind dabei solchen Vertragspflichten, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Vertragsdurchführung erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Teilnehmer vertraut und auch vertrauen darf. 
 

(2) Die Regelungen des Absatzes 1 gelten auch bei Diebstahl, Verlust oder sonstigen 
Sachschäden an mitgebrachten persönlichen Gegenständen, auch wenn diese in den 
Spinden nach Ziff. 7 Absatz 2 verwahrt wurden. 
 

(3) Eine Haftung bei Schäden durch Veranstaltungen Dritter wird nicht übernommen. 
 

 
11. Versicherung 

 
(1) Für immatrikulierte Studierende gelten die Bestimmungen der Bayerischen 

Landesunfallkasse. 
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Immatrikulierte Studierende sind demnach mit der Buchung der Veranstaltung bei allen 
Kursveranstaltungen, dem „Freien Spiel“ und „Freien Training“ während des organisierten 
Übungsbetriebs sowie bei Hochschul-Wettkämpfen im Namen des ZHS über die Bayerische 
Landesunfallkasse gesetzlichen unfallversichert.  
 
Kein gesetzlicher Unfallversicherungsschutz für immatrikulierte Studierende besteht beim 
freien Spiel außerhalb des organisierten Übungsbetriebs der ZHS (freies bzw. individuelles 
Training). 
 
Beschäftigte sind ebenso wie Gäste (Hochschulfremde), grundsätzlich nicht gesetzlich 
unfallversichert. 
 
Alle Sportunfälle sind unverzüglich im Sekretariat Hochschulsport (Tel. 089/289-24727) zu 
melden! 
 

(2) Kein gesetzlicher Versicherungsschutz besteht, wenn bei der Sportausübung Dritten ein 
Personen- oder Sachschaden zugefügt wird. Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird 
daher, insbesondere bei Veranstaltungen an externen, öffentlich zugänglichen 
Veranstaltungsorten (z.B. Fahrten bei Berg- und Skisport, Kanusport, Rudern, Segeln, 
Tauchen und Windsurfen), empfohlen, eine Privathaftpflichtversicherung zur Deckung von 
Ansprüchen aus Schäden Dritter abzuschließen. 
 

(3) Bei der Teilnahme an Kursen im Ausland wird dringend empfohlen, eine 
Auslandskrankenversicherung abzuschließen, die zusätzliche Risiken (medizinische 
Versorgung, Bergungskosten, Kosten einer Rückführung usw.) abdeckt. 

 
(4) Bei hohen Kursentgelten empfiehlt sich der Abschluss einer 

Reiserücktrittskostenversicherung. 
 
 

12. Schlussvorschriften 
 

(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Kollisionsregelungen 
des Internationalen Privatrechts. 
 

(2) Der ausschließliche Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang 
mit diesen Allgemeinen Bedingungen einschließlich der Wirksamkeit der Allgemeinen 
Bedingungen ist München, wenn der Teilnehmer/die Teilnehmerin keinen allgemeinen 
Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder seinen Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthaltsort 
zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. 

 
 
Stand: 15. September 2022 
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Terms of Registration and Participation 
 
I. Authorization for participation in the University Sports Centre (ZHS)  
 

1. Authorized participants at the University Sports Centre are  
 

a) students and employees of the universities in Munich, Freising, and Landshut according 
to art. 17 paragraph 1 BayHSchG, as well as students and employees of private and state-
approved universities in Munich, Freising, und Landshut,  

b) full-time employees of agencies and/or institutions that deal directly with ZHS,  
c) students from other universities are also allowed to participate at ZHS as long as they’ve 

registered Munich as their permanent address, or if they can prove that they are in Munich 
for a school-related reason,  

d) participants of preparatory German language courses at TUM/LMU,  
e) spouses, domestic partners, and, as defined under letter a) or b), students' and employees’ 

children eligible for child allowance, and   
f) members of the “club that promotes the University Sports Centre at universities in Munich, 

Freising, and Landshut e.V. (registered in Germany)”   
 

2. Authorized participants listed under number 1 do not include members of universities that are 
federally financed.  

 
3. Public universities that number 1 letter a) refers to are:  

 
• The Academy of Fine Arts, Munich  
• University of Applied Sciences for Public Administration and Legal Affairs in Bavaria  
• University of Applied Sciences Landshut  
• Munich University of Applied Sciences  
• Weihenstephan-Triesdorf University of Applied Sciences  
• University of Music and Performing Arts Munich    
• University of Television and Film Munich  
• Building interns  
• Ludwig-Maximilian University of Munich (LMU)  
  including affiliated public vocational schools  
• Medienakademie, Munich (AMAK)  
• State Institute for Specialized Instructor Training (StiIFII) / Support Teachers   
• Preparatory college in Munich (SKM)   
• Technical University of Munich (TUM)  
  including affiliated public vocational schools  
• Erasmus students  
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4. Private and state-approved universities that number 1 letter a) refers to are:  
 

• AMD Academy of Fashion and Design, Hamburg/Düsseldorf/Munich/Berlin  
• Campus 21, Munich  
• The Carl Duisberg Training Centre Munich   
• FOM University of Applied Sciences for Economics and Management, Munich 
• University of Applied Management, Ismaning  
• Fresenius University of Applied Sciences  
• College of Health and Sport, Ismaning  
• College of Philosophy, Munich  
• Munich School of Political Science  
• Internationale Berufsakademie (international vocational school), in Darmstadt and Munich  
• International School of Management Campus Munich  
• IUBH International University of Applied Sciences - Int. University of Dual Studies (practical  
  and theoretical studies)  
• Katholische Stiftungsfachhochschule, Munich (KSFH - Catholic Foundation University)  
• Catholic University of Eichstätt, Munich Department  
• Macromedia University of Applied Sciences of Munich  
• Media Design University in Munich   
• Munich Business School  
• SDI Munich - International University (University of Applied Sciences)  
• TUM Graduate School   

 
5. Agencies and/or institutions that deal directly with ZHS that number 1 letter b) refers to are:  

 
• Bavarian State Ministry of Education and Culture, Science and Art  
• Bavarian Academy of Sciences  
• Bavarian State Brewery of Weihenstephan  
• German Heart Center of Munich  
• UnternehmerTUM   
• Visiting professors, visiting scientists  
• IBZ (association dedicated to the advancement of science and the humanities)  
• Student Union of Munich, including parent-child initiative  
• Building Authorities Munich II  
• University Clinic of LMU and TUM  
• Zentrum für Hochschuldidaktik (Center of University Didactics) 

 
II. General terms and conditions for registration and participation in the University Sports  

Centre (ZHS) 
 
1. Scope  
 
(1) These general terms and conditions for registering and participating at ZHS ("General Terms 

and Conditions") apply to anyone who takes advantage of the facilities and offerings of ZHS.  
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(2) Any additional rules and regulations of the sports facilities apply when in use. (They will be 

posted for viewing in the corresponding facilities.) By using these sports facilities, the 
participant agrees to comply with the respective conditions.  

 
(3) Special terms apply for ZHS sports equipment rental. They can be down loaded here: 

http://www.zhs-muenchen.de/download-center-infos-vor-kursbeginn/. By registering for a 
course that requires the rental of any sports equipment, the participant agrees to comply with 
these terms and conditions.  

 

2. General information   
 
(1) The latest ZHS program, which is published on a semester basis, provides information about 

ZHS courses along with dates, times, and if applicable, further conditions.  

 
(2) Dates or courses are not guaranteed. In particular, a course may be cancelled because of an 

insufficient number of participants, in case of force majeure, if the respective facility or 
gymnasium is reserved for competitions, if the course instructor is delayed at short notice, or 
in the event of a disruption in operations due to repairs or similar.  

 
(3) There is no entitlement to a place on the course if there is no participation in the first two 

hours of the course. Exception: written excuse to the course instructor. In the case of events 
with safety-relevant or methodological-didactic content, attendance is mandatory from the first 
course date. 

 
(4) Current information on offers and changes can be found on our homepage. 

 
3. Participation of minors 
 
(1) Minors under the age of 14 are not permitted to participate in university sports. 

 

(2) From the beginning of the 15th year of age, participation in the course operation is only possible 
after consultation with the responsible department head. 

4. Registration; ZHS-Card  
 
(1) Online registration is required to participate at ZHS. Participants register via ZHS website.  

 
(2) Upon successful initial registration, the participant will receive a participant's identity card 

(ZHS-Card), which must be carried along when participating in the courses and presented on 
request. The validation of the ZHS-Card after booking the respective semester entitlement 
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(Basic-Ticket) as well as sports activities is to be carried out at the validation machines of the 
ZHS. The participant card is not transferable. 

 
(3) In order to participate in all offers, a separate registration is required in addition to the 

participant's card with valid semester entitlement. The registration takes place via 
www.buchung.zhs-muenchen.de/angebote 

 
 

5. Fees for semester entitlement (Basic-Ticket), courses, and additional offerings; Payment   
 
(1) Fees for semester entitlement (Basic-Ticket), courses, and other ZHS offerings can be found 

on the ZHS homepage. 
 

(2) Payment will be made by direct debit. 
 

(3) If the direct debit payment cannot be processed due to errors within participants' control (e.g. 
not enough funds, wrong bank account details, etc), said participants agree to repay ZHS for 
any bank fees incurred during the attempt. 

 
6. Privacy policy  
 
(1) Participants' personal data collected during registration will be used exclusively for course 

participation, oversight, and anonymous statistics. While attending the courses, participants' 
names, categories of participation authorization, and contact details (email address and 
telephone number) will be forwarded to the course instructor.   
 
Participants' personal data is not shared with third parties. Data will be deleted one year after 
collecting it.  
 

(2) Upon registering, your account details will be forwarded to our bank for the direct debit and 
then immediately deleted. 
 

(3) Consent to the use of personal data 
 

I agree that my personal data provided for participation in the Central University Sports Center 
Munich (ZHS) and my photo will be processed exclusively for the purpose of creating an 
entitlement to participate (ZHS-Card) by the Technical University Munich 
(www.tum.de/impressum). 

I can revoke my consent at any time for the future without affecting the legality of the processing 
carried out on the basis of the consent until revocation on the basis of Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. 

https://www.buchung.zhs-muenchen.de/angebote/aktueller_zeitraum_0/index.html
https://www.zhs-muenchen.de/zhs/zhs-card-tickets/
https://www.zhs-muenchen.de/zhs/zhs-card-tickets/
https://www.zhs-muenchen.de/en/zhs/home/
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Further procedure of the ZHS: 

After your revocation and the return of your ZHS card, we will immediately delete your contact 
data from our systems. Participation in university sports is excluded thereafter. Please send your 
revocation to ZHS-h@zv.tum.de). 

Under the legal requirements, there is a right to information, as well as a right to correction or 
deletion or to limitation of processing or a right to object to processing as well as the right to data 
transferability. There is also a right of appeal to the Bavarian State Commissioner for Data 
Protection.  

If you have any questions, please contact the ZHS (zhs-h@zv.tum.de) or our data protection 
officer (www.datenschutz.tum.de). 
 
 
7. General rules of conduct  
 
(1) By registering to use the ZHS sports facilities, participants agree to comply with its General 

Terms and Conditions as well as any additional rules of use according to number 1 
paragraphs 2 and 3 of these General Terms and Conditions.  
 

(2) All participants are strongly urged to not bring valuables (jewellery, money, etc.) along if 
possible. Clothes and personal possessions can be kept in the lockers provided.  

 
8. Expulsion from ZHS  
 
(1) A violation of these General Terms and Conditions or any other terms of classes and facilities 

may lead to being kicked out of the facilities, having your participation authorization revoked, 
or even being completely expelled from further participation at ZHS.  
 

(2) If participants give false personal data, they may be expelled from the class or even from 
participating at ZHS entirely.  

 
(3) The course instructor is entitled to exclude participants without refunding the course fee if 

instructions are disregarded or deficiencies are discovered (equipment, requirements 
according to the course description). 

 
9. Cancellation  
 
(1) Cancellation of courses with a course fee is only possible up to four weeks before the start of 

the course at the latest. A processing fee of € 20.00 will be charged for cancellations of paid 
courses. 
 

mailto:ZHS-h@zv.tum.de
mailto:zhs-h@zv.tum.de
http://www.datenschutz.tum.de/
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(2) In the case of cancellations at short notice (less than four weeks), the entire course fee will be 
retained and any cancellation costs incurred by the organizers, accommodation providers and 
transport companies will be invoiced. 

 
(3) Cancellation of a booked semester ticket (Basic-Ticket), Ticket-B, Ticket-F, Ticket-K and Ticket-

T is excluded. 
 
(4) Exception: Examination of the individual case in case of illness and injuries with a medical 

certificate. 
 
10. Liability  
 
(1) Bavaria, the Technical University of Munich, and their legal representatives and vicarious 

agents are only liable for material and financial losses caused by intent or gross negligence. 
This limitation does not apply in case of a breach of contract, damages resulting from injury to 
life, limb or health, or claims under the Product Liability Act, or due to fraudulent behaviour of 
a contractor. Essential contractual obligations are an obligation the proper fulfilment of which 
constitutes a condition sine qua non for the performance of the contract and on the fulfilment 
of which the customer regularly relies and may rely.  
 

(2) The terms set out in paragraph (1) also apply to theft, damage, or any other material loss of 
personal objects brought from home, even if they were stored in lockers according to number 
7 paragraph (2).   
 

(3) We will not assume liability for damages caused by third party events.  
 

11. Insurance  
 

(1) The provisions of the Bavarian Accident Insurance (Bayerische Landesunfallkasse) apply to all 
enrolled students. 

Enrolled students are therefore covered by statutory accident insurance through the Bavarian 
State Accident Insurance Fund for all course events, "Free Play" and "Free Practice" during 
organized practice sessions as well as for university competitions on behalf of the ZHS when 
the event is booked.  
 
No legal accident insurance coverage for enrolled students exists during free play outside of 
the organized practice operations of the ZHS (free or individual practice). 
 
Employees, as well as guests (non-university guests), are generally not legally insured against 
accidents. 



   

       

14/14 
 

 
All sports accidents must be reported immediately to the ZHS Admin Office (Tel. 089/289-
24727). 
 

(2) There is no statutory insurance cover if personal injury or damage to property is caused to 
third parties during the practice of sport. All participants are therefore recommended to take 
out personal liability insurance to cover claims arising from damage to third parties, especially 
for events at external venues open to the public (e.g. trips for mountain and skiing sports, 
canoeing, rowing, sailing, diving and windsurfing). 
 

(3) When participating in courses abroad, it is strongly recommended to take out an international 
health insurance to cover additional risks (medical care, rescue costs, costs of repatriation, 
etc.). 

 
(4) In case of high course fees, it is recommended to take out travel cancellation insurance. 

 

12. Governing law & jurisdiction  
 
German law shall apply, to the exclusion of the collision regulations of international private law. 
The sole place of jurisdiction for all disputes arising out of or in connection with these General 
Terms and Conditions, including the validity of the General Terms and Conditions, is Munich if the 
participant does not have a general place of jurisdiction in Germany, has moved after signing this 
contract, or their place of residence at the time of filing the action is unknown. 
 
 
 
 
St: September 15, 2022 


