
 

ANMELDUNG 
 

Kurs Nummer: _______________ Alternative: _______________                             
 
Vorname, Name:  

Geburtsdatum: 

Adresse (Straße/Postleitzahl/Ort): 

Telefon: 

E-Mail-Adresse: 

 

(Bei „Babykursen“ bitte auch den Namen und das Geburtsdatum des Kindes angeben.) 

NEU! Daueranmeldung für Kurse (bei Bedarf bitte ankreuzen) – nur in 
Verbindung mit einer Erklärung zum Lastschrifteinzug

 
Hiermit erkläre ich, dass meine Anmeldung für o.g. quartalsweise/fortlaufend  
ausgeschriebenen Kurs auch für den jeweiligen Folgekurs gilt. Wenn ich keine 
weitere Teilnahme am Kursangebot wünsche, widerrufe ich diese Erklärung 
schriftlich bis spätestens 14 Tage vor dem ersten Termin des neuen Kurses. 
Ansonsten trage ich die vollständigen Teilnahmegebühren. 

 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die nachfolgend aufgeführten Bedingungen an. 

 

Datum, Unterschrift    _________________________________ 
   
 
Teilnahmebedingungen 
  
Die Kurszusammenstellung erfolgt nach Eingang der Anmeldungen. Die Anmeldung 
erfolgt schriftlich und wird mit Ihrer Unterschrift verbindlich. Sie erhalten eine Rechnung 
über die Kursgebühr, die vor dem ersten Termin zu begleichen ist. Die Kursgebühr 
kann auch bar gegen Vorlage der Rechnung bezahlt werden.  

 
Bei Nichterscheinen/Versäumnis der Termine erfolgt keine Erstattung. Versäumte 
Termine können nicht nachgeholt werden. Bei Urlaub oder Krankheit  eines Kursleiters 
wird ggf. für qualifizierten Ersatz gesorgt. Bei kurzfristiger Erkrankung des Kursleiters 
oder falls technische Gründe gegen eine Durchführung des Angebots sprechen, muss 
der Kurs leider ausfallen.  
In diesen Fällen bietet der Veranstalter einen weiteren Termin im Anschluss der 
Kursreihe an. Der Gesamtzeitraum kann sich dadurch unter Umständen entsprechend 
verlängern. An Feiertagen finden keine Kurse statt. 

 
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung bei Unfall oder Diebstahl in den Umkleide- 
oder Kursräumen. Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie, dass es aus ärztlicher Sicht keine 
Bedenken bzgl. der Teilnahme an den ausgewählten Kursen gibt. Zudem erklären Sie 
Ihr Einverständnis, dass wir Ihre personenbezogenen Daten für eigene Zwecke 
speichern und verwenden. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. 

 
Für Kursteilnehmer im Bewegungsbad: Die im Badbereich ausgehängten „Badregeln“ 
sind dringend zur Kenntnis zu nehmen und werden hiermit ebenfalls anerkannt.  
Bei Fragen melden Sie sich bitte.  

 

 


