
Anmeldung 

Hiermit melde ich mich verbindlich zum Kurs „Aqua-Fitness“ an. 

Der Kurs umfasst 8 Einheiten von je 45 Minuten Dauer. Kursstart ist der 19. Oktober 2018  

um           Uhr. Er endet am 07. Dezember 2018. Die Kurskaution beträgt 120 €. Für den 

Eintritt über die gesamte Kursdauer werden 10 € erhoben. 

Name, Vorname: 

Straße, Hausnummer: 

PLZ, Ort: 

Telefon: 

E-Mail: 

Geburtsdatum: 

Krankenkasse: 

Die fällige Kursgebühr von 130 € darf die Firma Janina Thießel Bewegungskonzepte einmalig 

vor Beginn des Kurses von meinem Konto mit der Nummer _______________________________ 

bei der Bank ____________________________________________________________________________  

mit der Bankleitzahl ____________________________________________________________ einziehen. 

(IBAN: __________________________________________________________________________) 

________________________________    ________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift
✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂ 

Mein Kurs Aqua-Fitness startet am 19.10.2018 um              Uhr.  

Die Kursdauer umfasst 8 Termine. Damit endet der Kurs am 07.12..  

Kursort ist das Freizeitbad „Die Insel“ in Winsen (Bürgerweide 5).  

Die Kursgebühr ist vor Beginn des Kurses zu entrichten.



Kursbedingungen 

Zustandekommen des Vertrages 
Mit der einseitigen Unterzeichnung der Anmeldung ist ein 
verbindlicher Vertrag noch nicht zustande gekommen. Der 
Vertrag bedarf zu seinem Zustandekommen einer 
ausdrückl ichen Bestät igung von Janina Thiessel 
Bewegungskonzepte . D iese Bestä t igung bedar f 
grundsätzlich der Schriftform. Mit dem tatsächlichen Beginn 
der ersten Kurseinheit gilt der Vertrag als bestätigt ohne 
dass die Schriftform erforderlich ist. 

Kursinhalt 
Der Gegenstand des Kurses, den Janina Thiessel 
Bewegungskonzepte anbietet, wird durch Janina Thiessel 
B e w e g u n g s k o n z e p t e e i n s e i t i g f e s t g e l e g t . D i e 
Veröffentlichungen zum Kursinhalt oder die Bezeichnung 
des Kurses sind keine rechtsverbindlichen Beschreibungen 
des Kursinhalts. Es handelt sich bei den Kursen um eine 
Sport- bzw. Kursveranstaltung, bei der körperliche 
Fähigkeiten erlernt, trainiert und deren Beherrschung vertieft 
werden sollen. Der Kursinhalt wird einseitig durch Janina 
Thiessel Bewegungskonzepte festgelegt. 
    
Dauer des Vertrages/Kündigung 
Bei regelmäßig stattfindenden Kursen kommt der Vertrag für 
die Gesamtlaufzeit des Kurses zustande. Bei Kursen, deren 
Laufzeit nicht beschränkt ist, kommt der Vertrag auf 
unbestimmte Zeit zustande und bedarf zu seiner Auflösung 
e iner Kündigung. Die Kündigung hat mi t e iner 
Kündigungsfrist von 2 Monaten zum Monatsende zu 
erfolgen. Es wird empfohlen, die Kündigung schriftlich 
vorzunehmen.  

Die Kündigung durch Janina Thiessel Bewegungskonzepte  
kann sowohl bei Kursen mit fester Laufzeit als auch bei 
Kursen, die auf unbestimmte Zeit zustande kommen, aus 
wichtigem Grund auch mit einer Kündigungsfrist von 1 
Woche erfolgen. Als wichtiger Grund gilt insbesondere 

• Unterschreitung der Mindestteilnehmerzahl 
(sofern keine Mindestteilnehmerzahl angegeben 
ist, wird bei Gruppenkursen eine Mindeststärke 
von 5 Teilnehmern festgelegt). 

• Nachhaltige Störung des Kursablaufes durch 
einen Teilnehmer. 

Kurstermine für regelmäßige Kurse 
Bei regelmäßig stattfindenden Kursen wird der Zeitpunkt  
und der Ort der Veranstaltung durch Janina Thiessel 
Bewegungskonzepte einseitig von der Kursleitung festgelegt 
und kann von der Kursleitung auch einseitig unter 
Beachtung einer Ankündigungsfrist von 1 Woche geändert 
werden. Durch die Anmeldung erhält der Kursteilnehmer die 
Möglichkeit, an der jeweilig gebuchten Veranstaltung 
teilzunehmen. Bei einer Nichtteilnahme aus einem Grund, 
den Janina Thiessel Bewegungskonzepte nicht zu vertreten 
hat, erfolgt keine Befreiung von der Pflicht zur Zahlung des 
Kursentgelts.  

Kurstermine für Individualkurse 
S o f e r n f ü r e i n e n K u r s k e i n e r e g e l m ä ß i g e n 
Veransta l tungstermine festge legt s ind, is t e ine 
Individualvereinbarung erforderlich.  Die verbindliche 
Festlegung von Ort und Zeitpunkt der Kurse mit 
Individualterminen soll möglichst im gegenseitigen 
Einvernehmen vom Kursteilnehmer und Kursleiter erfolgen. 
Diese Termine können nur, sofern nicht anders vereinbart, 
werktags in der Zeit von 9.00 und 17.00 Uhr stattfinden. Im 
Zweifel erfolgt die verbindliche Festlegung für alle 
Teilnehmer durch den Kursleiter. Ist ein Individualtermin 
vereinbart,  

kann dieser einseitig durch den Kursteilnehmer nur mit einer 
Stornofrist von länger als 7 Tagen vorher abgesagt werden. 
Erfolgt die Absage durch den Kursteilnehmer bis 2 Tage 
zuvor, hat der Kursteilnehmer 50% der Kursgebühr zu 
entrichten, erfolgt die Absage bis unmittelbar vor dem 
Termin, ist die volle Kursgebühr fällig. 

Kursausfall 
Findet ein Kurs oder eine Kurseinheit aus einem Grund nicht 
statt, den Janina Thiessel Bewegungskonzepte zu vertreten 
hat, so hat Janina Thiessel Bewegungskonzepte das Recht, 
den Kursausfall durch Festlegung eines Ersatztermins 
nachzuholen. Es erfolgt keine Rückerstattung von 
Kursgebühren. Fällt eine Kurseinheit ersatzlos aus, wird der 
Kursteilnehmer von der Pflicht zur Zahlung der jeweils 
ausgefallenen Kurseinheit nur dann befreit, sofern sich der 
Kursausfall über einen wesentlichen Zeitraum erstreckt. 
Wesentlich ist ein Kursausfall dann, wenn der Ausfall mehr 
als einen Kurstermin pro Vierteljahr beträgt.  

Findet ein Kurs oder eine Kurseinheit aufgrund von 
Umständen nicht statt, die weder die Kursleitung noch der 
Kursteilnehmer zu vertreten hat (Schlechtwetter, Höhere 
Gewalt etc.), so ist im gegenseitigen Einvernehmen ein 
Ersatztermin zu vereinbaren. 

Vertretung der Kursleitung 
Der Kursteilnehmer erhält keinen Anspruch auf die 
Ausführung des Kurses durch einen bestimmten Kursleiter. 
Janina Thiessel Bewegungskonzepte behält sich vor, die 
Kursleitung auf einen anderen Kursleiter zu übertragen. 

Übertragung der Kursteilnahme 
Der Kursteilnehmer ist nicht berechtigt, den Anspruch auf 
Kursteilnahme an einen Dritten zu übertragen. 

Fälligkeit der Kurs-/Lehrgangsgebühr 
Die Kursgebühr ist im Voraus zu entrichten. Bei regelmäßig 
stattfindenden Kursen ist die Kursgebühr in monatlichen 
Raten bis zum dritten Werktag für den jeweilig begonnenen 
Monat zu zahlen. Bei Individualterminen und Kursen, die auf 
einen bestimmten Zeitraum festgelegt sind, ist die 
Kursgebühr bis 1 Woche vor dem Kurstermin zu zahlen. 
Erfolgt die Zahlung nicht fristgerecht, ist Janina Thiessel 
Bewegungskonzepte berechtigt, den Kursteilnehmer von 
den folgenden Kursterminen auszuschließen. 

Haftung 
Janina Thiessel Bewegungskonzepte haftet im Rahmen 
dieses Vertrages gegenüber Kursteilnehmern nur für 
Schäden, die vorsätzlich oder fahrlässig verschuldet sind. Im 
Übrigen wird eine Haftung ausgeschlossen. 

Gesundheitliche Voraussetzungen 
Der Kursteilnehmer erklärt mit der Anmeldung, dass er für 
die jeweilige Kursveranstaltung über einen hinreichenden 
Gesundheitszustand verfügt und Janina Thiessel 
Bewegungskonzepte über alle körperlichen und geistigen 
Behinderungen oder Krankheiten Auskunft erteilt hat. Tritt 
eine Änderung des Gesundheitszustandes ein, besteht 
ebenso Auskunftspflicht.


