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Allgemeines  

Die Nachfolgenden Bestimmungen gelten für alle Dienstleistungen, die im Rahmen des 
Unterrichtsprogramms von Freizeit Sport Aktiv und den dafür eingesetzten Sporttrainern erbracht 
werden. 

Zahlungsbedingungen 

Der Mitgliedsbeitrag ist entsprechend des Einstiegsdatums vorab zu bezahlen. Der 
Einzahlungsnachweis ist gleichzeitig die Mitgliedskarte und ist einmalig zu Kursbeginn dem jeweiligen 
Trainer/der jeweiligen Trainerin vorzulegen. 

Kurse 

In allen Kursen ist eine Mindestteilnehmerzahl festgelegt und aus organisatorischen Gründen 
behalten wir uns das Recht vor, Kurse zusammenzulegen, zeitlich zu verlegen oder abzusagen.  

Haftung 

Die sportliche Betätigung sowie die Teilnahme an sämtlichen Angeboten des Vereins erfolgt auf 
eigenes Risiko und eigene Gefahr. Mit der verbindlichen Anmeldung erklärt der/die 
Kursteilnehmer/in bzw. dessen Erziehungsberechtigter, dass er/sie gesundheitlich für den Unterricht 
tauglich ist.  

Psychische und physische Beeinträchtigungen, auf die besondere Rücksicht genommen werden 
müssen, müssen bei der Anmeldung und dann auch dem Trainer bekannt gegeben werden. Der 
Verein übernimmt keine Haftung, wenn sich Kinder oder Erwachsene außerhalb der 
Unterrichtseinheit Geräte oder Sportmaterial ausborgen.  

Der Verein ist durch eine Haftpflichtversicherung abgesichert. 

Aufsichtspflicht 

Bei Kindern erstreckt sich die Aufsichtspflicht des Trainers ausschließlich auf die Kurszeit. In den 
Kursen Ramba Zamba, ist die Anwesenheit einer erwachsenen Begleitperson erforderlich. 

Erwachsene nehmen auf eigene Verantwortung an den Kursen teil, für sie kann auch während der 
gesamten Kursstunden keine Haftung übernommen werden. 

Verhaltenscodex  

Kursteilnehmerinnen müssen sich diszipliniert verhalten und den Anweisungen des/der Trainers 
Folge leisten 
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Urheberrecht 

Die von uns durchgeführten Übungen und der Unterrichtsaufbau sind ausschließlich für die 
persönliche Weiterbildung und Fitness bestimmt. Eine entgeltliche oder unentgeltliche Weitergabe 
an Dritte – insbesondere durch gewerblichen Unterricht oder Training – ist untersagt und kann 
rechtliche Schritte mit sich bringen. 

Datenschutz 

Wir verpflichten uns zur Einhaltung der jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 
personenbezogener Daten. 

Mit der Teilnahme (Einzahlung des Mitgliedbeitrages) erklären sie sich einverstanden, dass die von 
Ihnen angegeben Daten zum Zwecke der Kurse verwendet und an die Trainer weitergeben werden 
dürfen. Ihre Angaben werden in der Datenbank aus Gründen der postalischen und elektronischen 
Zusendung von Informationen zu den laufenden Kursen bzw. neuen Kursen gespeichert. Wenn sie 
das nicht wünschen, möchten wir Sie bitten, sich schriftlich an uns zu wenden. 


