Kursanmeldebedingungen
Sie können sich telefonisch unter ( 02151 ) 303449 Frau Vollborn, vormittags oder persönlich
in unserer Geschäftsstelle Wilhelm-Stefen-Str.44. 47807 Krefeld anmelden. (nach Absprache)
das Kursanmeldeformular ist immer per E-Mail: sport-in-fischeln@gmx.de
an die Geschäftsstelle zu leiten.
Mit Aufnahme der Personalien erfolgt die Anmeldung grundsätzlich verbindlich!
Anmeldebestätigungen für Kurse werden nicht versendet!
Gebühren
Die Teilnahmegebühren bitten wir vor Kursbeginn auf das Konto bei der Volksbank Krefeld,
BIC: GENODED1HTK, IBAN: DE 86 3206 0362 2178 1440 33,
unter der Angabe des maßgeblichen Verwendungszwecks (Kursnummer) zu überweisen.
Den Einzahlungsbeleg/Überweisungsbeleg bitten wir der Kursleitung in der ersten
Kursstunde zur Einsichtnahme vorzulegen.
Verwendungszweck
Damit die eingehenden Kursgebühren korrekt verbucht werden können, bitten wir Sie, auf
dem Einzahlungsbeleg unter der Rubrik „Verwendungszweck“ das entsprechende
Kassenzeichen anzugeben (Kursnummer)
Gebührenerstattung
Eine Gebührenerstattung ist grundsätzlich nicht möglich. Nur bei Ausfall des Kurses wird die
Kursgebühr ganz bzw. anteilig erstattet.
Abmeldung
Sollte Ihnen die Teilnahme am Kurs nicht möglich sei, ist eine Abmeldung binnen einer
Woche vor Kursbeginn unbedingt erforderlich. Wir bitten um Verständnis, dass andernfalls
grundsätzlich die komplette Kursgebühr von Ihnen entrichtet werden muss.
Kursdurchführung
Wir verpflichten uns zur Durchführung der Kurse in dem für die Veranstaltung jeweils
angegebenen zeitlich Rahmen. Änderungen lassen sich jedoch nicht immer vermeiden.
In diesem Fall sind wir bemüht, Sie hierüber rechtzeitig zu informieren. Ein Anspruch auf
Durchführung eines Kurses/einer Kurseinheit durch eine bestimmte Kursleitung besteht
nicht. In den Schulferien, sowie an den gesetzlichen Feiertagen findet in der Regel keine
Kurse statt. Ausnahmen werden rechtzeitig während des Kurses bekannt gegeben. Sofern für
einen Kurs nicht ausreichend Anmeldungen eingehen, behalten wir uns vor, die
Veranstaltung abzusagen. Wir sind bemüht, Ihnen ein entsprechendes Ersatzangebot zu
unterbreiten.

Haftung
Die Teilnahme an unseren Kursen erfolgt auf eigene Gefahr. Für Schäden, die an Personen
oder Sachen durch Dritte zugefügt werden, wird keine Haftung übernommen. Im
Schadensfall haftet der Verein nur, wenn hinsichtlich der Beschaffenheit der städtischen
Einrichtung (Halle)oder des Verhaltens des Personals des Vereins Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit vorgelegen hat.
Datenschutz
Die Abwicklung des Anmeldeverfahrens erfolgt technikgestützt. Mit Ihrer Anmeldung
erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre Daten unter Beachtung der geltenden
datenschutzrechtlichen Bestimmungen verarbeitet werden.
………und wenn einmal etwas nicht klappt,
lassen Sie es uns wissen, damit wir für Abhilfe sorgen können. Ihre konstruktiven
Anregungen nehmen wir gerne auf und bemühen uns, diese in unseren weiteren Planungen
zu berücksichtigen.

Überweisungen
Daten, die in der Überweisung angegeben werden müssen:
Empfänger: Fischelner Sportverein 1998 e.V.
Bank: Volksbank Krefeld eG.
Iban: DE86 3206 0362 2178 1440 33
BIC: GENODED1HTK
Name:
Vorname:
Kurs-Nr.:

