Allgemeine
Geschäftsbedingungen

- zur Teilnahme an Präventionskursen Die Unterzeichnung der Anmeldung verpflichtet zur Zahlung der vollen Kursgebühr.
Wenn Sie von dem Vertrag zurücktreten möchten, muss eine schriftliche Kündigung bis 7 Tage vor
Beginn des Kurses eingegangen sein, damit 50% der Kursgebühr erstattet werden können. Bei
später eingehenden Kündigungen können keine Kursgebühren erstattet werden.
Die volle Kursgebühr kann lediglich erstattet werden, falls der Kursplatz neu vergeben werden
kann, z.B. an eine Person der Warteliste oder eine von Ihnen gestellte Ersatzperson.
Erfolgt die kurzfristige Absage aufgrund einer Erkrankung, ist ein ärztliches Attest notwendig. Der
Kurs kann dann zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.
Kündigungen müssen generell schriftlich erfolgen.
Die Kursgebühr muss innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungseingang auf unser Konto
(Peter Dörksen, IBAN: DE86 4825 0110 0005 624721) überwiesen werden.
Als Verwendungszweck sind zwingend folgende Daten anzugeben:
Teilnehmername, Kursname, Kurstag und Kursuhrzeit
Wenn die Mindestteilnehmerzahl in einem Kurs nicht erreicht wird, behalten wir uns vor, den Kurs
abzusagen. Sie werden telefonisch oder schriftlich darüber informiert. Bereits eingezahlte
Kursgebühren werden in diesem Fall zurückerstattet oder auf Wunsch mit einem anderen Kurs
verrechnet.
Für Kursstunden, an denen Sie nicht teilnehmen können, erfolgt keine Kostenerstattung. In
Einzelfällen kann der Kurs nach Absprache an einem anderen Termin nachgeholt werden, wenn die
Kapazitäten dieses zulassen. Ein Rechtsanspruch hierauf besteht nicht.
Jeder Teilnehmer erhält am Ende des Kurses eine Teilnahmebescheinigung zur Vorlage bei der
gesetzlichen Krankenkasse. Voraussetzung dafür ist die Teilnahme an mindestens 80 % der
Kurseinheiten. Die Kostenrückerstattung erfolgt nach Einreichung und Prüfung durch die jeweilige
Krankenkasse. Bitte informieren Sie sich im Vorfeld über die Konditionen Ihrer Krankenkasse. Für
die Erstattung der Kurskosten übernehmen wir keine Garantie.
Der Teilnehmer bestätigt mit der Unterzeichnung des Anmeldebogens sportgesund zu sein. Im
Zweifelsfall ist ein Arzt zu konsultieren. Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie gesundheitliche
Einschränkungen haben. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung. Für eventuelle Personenoder Sachschäden/Verluste übernimmt der Veranstalter keinerlei Haftung.
Datenschutzerklärung
Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre Daten nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen
und werden die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten streng vertraulich behandeln.
Ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung geben wir keine persönlichen Daten weiter, es sei denn, wir
sind rechtlich dazu verpflichtet.
Sofern Sie es von uns verlangen, gewähren wir Ihnen Einblick in die über Sie gespeicherten Daten,
beziehungsweise löschen diese.
Die Kontaktdaten werden lediglich zur Abwicklung des gebuchten Kurses verwendet.
Zudem werden Informationen über neue Kurstermine per Email verschickt, falls Sie uns die
Einwilligung dafür gegeben haben. Diese kann jederzeit formlos widerrufen werden.

