
                                      Stand: 01.01.2022  
 

Teilnahmebedingungen  
 
     

1. Kursgebühr und Anmeldepauschale werden in vereinbarter voller Höhe mit Anmeldung fällig. 
Kursgebühr und Anmeldepauschale sind am ersten Kurstermin, bar an die Kursleitung zu zahlen. 
 
2. Der/die TeilnehmerIn ist spätestens zu Beginn des Kurses verpflichtet, der Kursleitung alle aktuellen 
und chronischen Gesundheitsbeeinträchtigungen mitzuteilen, die seine Leistungsfähigkeit oder die 
seines Kindes beeinträchtigen. In diesem Fall ist eine Unbedenklichkeitserklärung des behandelnden 
Arztes einzuholen und der Anmeldung beizufügen. 
Die Kursleitung schließt jegliche Haftung für Gesundheitsschäden aus, die auf einer unterlassenen oder 
falschen Mitteilung hierüber beruhen. 
 
3. Schadensersatzansprüche aller Art sind ausgeschlossen. Von diesem Rechtsausschluss 
ausgenommen sind Ansprüche auf Schadensersatz aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit, wenn die Kursleitung die Pflichtverletzung zu vertreten hat und Ansprüche auf Ersatz 
sonstiger Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung der Kursleitung 
beruhen. Die Kursleitung hat für solche Fälle eine Betriebshaftpflichtversicherung abgeschlossen. 
 
4. Für von der Kursleitung abgesagte Termine werden Ersatztermine angeboten.  
Der/die TeilnehmerIn ist in diesem Fall nicht zur Rückforderung der Kursgebühr berechtigt.  
 
5.Wenn eine behördliche Anordnung zum Veranstaltungsverbot führt, ist grundsätzlich ein 
Verschulden der Kursleitung ausgeschlossen. Kulanzhalber werden für maximal zwei der abgesagten 
Termine Ersatztermine angeboten oder für einen Folgekurs gutgeschrieben. 
Der/die TeilnehmerIn ist in diesem Fall nicht zur Rückforderung der Kursgebühr berechtigt.  
 
6. Von dem/der TeilnehmerIn abgesagte Termine können nicht ersetzt werden. 
Der/die TeilnehmerIn ist in diesem Fall nicht zur Rückforderung der Kursgebühr berechtigt.  
 
7. Eine Stornierung bis zu 30 Tage vor Kursbeginn ist kostenfrei, danach werden 50% der Kursgebühr 
plus der Anmeldepauschale fällig. Eine Stornierung wird auch dann nur wirksam, wenn diese in 
schriftlicher Form per Email beim Kursleiter vorliegt. Eine Ummeldung auf einem anderen Kurs ist 
möglich. 
 
8. Mit Anmeldung und Teilnahme an einem Kurs erklären Sie sich mit der Speicherung und Nutzung 
von personenbezogenen Daten zum Zwecke der Organisation/Verwaltung und Information, gemäß 
den Bestimmungen des jeweils aktuellen Datenschutzgesetzes einverstanden. Sie haben jederzeit das 
Recht, Auskunft über gespeicherte persönliche Daten zu erhalten. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt 
nicht.  
 
8. Der Kommunikation in einer WhatsApp-Gruppe, stimmt der/die TeilnehmerIn zu, sobald er/sie sich 
– auch mündlich - zur Anlage einer WhatsApp-Gruppe bereit erklärt hat. Dies gilt im Einzelfall auch 
für die Weiterleitung von Kursfotos, die innerhalb der Gruppe mit mündlichem Einverständis aller 
Teilnehmenden gemacht wurden. 
 
9. Mit Anmeldung und Teilnahme an einem Kurs akzeptiert der/die TeilnehmerIn diese 
Teilnahmebedingungen und die in gesondertem Schreiben mitgeteilten jeweils aktuellen 
Coronaschutzverordnungen und Hygienkonzept.  
Für minderjährige TeilnehmerInnen akzeptiert ein Erziehungsberechtigter die Teilnahmebedingungen 
(insbesondere 8.) 
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