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Teilnahmebedingungen für Kurse 

Diese Teilnahmebedingungen gelten nur für Kurse des TV „Vater-Jahn“ 1895 KO-Pfaffendorf e.V. (TVP). Das 

Vertragsverhältnis kommt ausschließlich zu den nachfolgenden Teilnahmebedingungen des TVP zustande. 

§ 1 Anmeldung 

Die Anmeldung zu einem Kurs erfolgt per E-Mail über die Vereinshomepage oder direktem Kontakt zur 

Kursleitung. Die Kursplätze werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben. Sind alle Plätze des 

Kurses bereits belegt, gelangt die Anmeldung auf eine Warteliste. Eine Teilnahme kann in diesem Falle erst 

nach Freiwerden eines Kursplatzes zugesagt werden. Eine Kursteilnahme nach Kursbeginn ist nur möglich, 

wenn die vom TVP festgelegte max. Teilnehmerzahl des Kurses noch nicht erreicht ist, der Übungsleiter dies 

befürwortet und keine sonstigen Gründe gegen eine Teilnahme sprechen. Bei allen Kursen ist das Erreichen 

einer Mindestteilnehmerzahl erforderlich, um den Kurs durchführen zu können. Sollte der Kurs mangels 

Erreichens der festgesetzten Mindestteilnehmerzahl nicht zustande kommen, behält sich der TVP vor, den 

Kurs abzusagen. 

§ 2 Kursteilnahme 

Mit der Anmeldung erkennt der bzw. die Anmeldende die Teilnahmebedingungen des TVP an. 

§ 3 Zahlungsbedingungen 

Der Kursbeitrag richtet sich nach der angebotenen Anzahl der Kursstunden; Vereinsmitglieder erhalten eine 

angepasste Ermäßigung. Die Kursgebühr ist vor Beginn der ersten Kursstunde beim Kursleiter/in zu 

entrichten.  

§ 4 Zeiten / Kursausfall 

Grundsätzlich finden die Kurse zu gleichen Zeiten an den angegebenen Wochentagen statt. Sollte ein Kurstag 

ausfallen, wird der ausgefallene Tag, wenn möglich am Ende des Kurses, angehängt. Der Verein haftet nicht 

für den Ausfall von Kursstunden, die nicht in der Verantwortung des TVP liegen. 

§ 5 Rückzahlung 

Eine Rückzahlung der anteiligen Kursgebühr kann nur erfolgen, wenn der Teilnehmer aus gesundheitlichen 

Gründen an dem Kurs dauerhaft nicht mehr teilnehmen kann. Diese sind durch ärztliches Attest zu belegen. 

Kann der Kursteilnehmer aus gesundheitlichen Gründen lediglich an einzelnen Kursstunden nicht 

teilnehmen, so kann hierfür keine Rückzahlung erfolgen. 

§ 6 Nutzungsordnung 

Der Kursteilnehmer erkennt mit der Anmeldung die jeweilige Nutzungsordnung der Sportanlagen an. 
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§ 7 Datenschutz 

Mit der Anmeldung erklärt sich die/der Anmeldende entsprechend der DSGVO damit einverstanden, dass 

ihre/seine Daten mittels EDV gespeichert und verarbeitet werden. Die persönlichen Daten der Interessenten 

und Kursteilnehmer werden ausschließlich zur internen Verwendung wie Kursanmeldung und Abrechnung 

gespeichert. Die Weitergabe persönlicher Daten an Dritte ist ausgeschlossen. 

§ 8 Sonstiges 

Für Preis und Umfang seiner Leistungen sind ausschließlich die vom TVP veröffentlichten Preise und 

Leistungsbeschreibungen maßgebend. Nebenabreden oder sonstige Abmachungen bedürfen der Schriftform 

und müssen vom Vorstand genehmigt werden.  
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Walter Burger       Thilo Buch 

1.Vorsitzender       2.Vorsitzender/Technischer Leiter 

 


