KURSBEDINGUNGEN
Anmeldung
Der Vertrag kommt durch persönliche Anmeldung zustande. Eine Bestätigung der
Anmeldung erfolgt weder schriftlich noch mündlich. Die Teilnehmer erhalten eine
Benachrichtigung nur dann, wenn ein Kurs ausfällt oder verlegt wird.
Abmeldung
Ein Rücktritt oder eine Abmeldung muss spätestens drei Tage vor dem 1. Kurstag schriftlich
oder persönlich erfolgen. Eine Abmeldung über den/die Kursleiter/in ist nicht möglich. Bei
einem Rücktritt nach Kursbeginn ist die volle Gebühr zu entrichten. Bei Kursen, die trotz zu
geringer Teilnehmerzahl stattfinden, ist kein Rücktritt möglich. Ebenso ist eine kostenlose,
probeweise Teilnahme bei Kursen nicht gestattet.
Hausordnung
Für die Benutzung des Hallenbades/Badepark gilt die Haus- und Badeordnung.
Gebühren
Die genannten Gebühren sind bei der Anmeldung fällig (Barzahlung). In der Kursgebühr ist
der Eintrittspreis für das Hallenbad/Badepark nicht enthalten.
Zur Teilnahme an Kursen ist nur berechtigt, wer sich bei den Stadtwerken angemeldet hat.
Die Mindestteilnehmerzahl eines Kurses beträgt acht Teilnehmer. Die Stadtwerke können
Kurse wegen zu geringer Beteiligung absagen oder auf Wunsch der Interessenten mit einer
geringeren Teil-nehmerzahl gegen Gebührenaufschlag bzw. einer geringeren Stundenzahl
durchführen. Gebühren werden nur zurückerstattet, wenn ein Kurs wegen zu geringer
Beteiligung nicht zustande kommt und die Gebühr bereits bezahlt wurde. Ein
weitergehender Anspruch besteht nicht.
Teilnahmebescheinigungen
Nach Abschluss eines Kurses werden auf Wunsch Teilnahmebescheinigungen ausgestellt.
Diese müssen vor Kursablauf bei der Kursleiterin angefordert werden. Voraussetzung ist,
dass mind. 80 % der Stunden besucht wurden.
Rücktritt durch die Stadtwerke
Die Stadtwerke können wegen mangelnder Beteiligung, Ausfall eines Kursleiters oder aus
anderen Gründen einen Kurs absagen und damit vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall
werden geleistete Zahlungen erstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
Datenschutz
Die Daten werden für interne Zwecke verwendet. Die Angaben zu Alter und Geschlecht
dienen einer guten Planung der Kurse. Dem Datenschutz wird entsprechend den
gesetzlichen Bestimmungen Rechnung getragen.
Organisatorische Änderungen & Haftung
Die Stadtwerke behalten sich aus organisatorischen und technischen Gründen notwendige
Änderungen der Kurstermine oder bei den Kursleitern vor.
Für Unfälle während der Veranstaltung und auf dem Weg zur oder von der Veranstaltungsstätte sowie für Diebstahl und den Verlust oder die Beschädigung von Gegenständen aller
Art über-nehmen die Stadtwerke keine Haftung. Es ist unbedingt den Anweisungen der
Kursleiterin / des Kursleiters oder des Personals im Hallenbad Folge zu leisten. Darüber
hinaus gilt die Haus- und Badeordnung uneingeschränkt. Für Irrtümer und Druckfehler kann
keine Haftung übernommen werden.

