verbindliche Kursanmeldung – Trendsport
für Mitglieder und Nicht-Mitglieder

Turnverein 1885 Lorsbach e. V.
Bornstr. 77, 665719 Hofheim-Lorsbach
Geschäftsstelle:
Telefon:
06192 95 60 43
E-Mail:
geschaeftsstelle@tvlorsbach.de
Bitte füllen Sie die untenstehende Anmeldung komplett und leserlich aus. Senden Sie uns diese bitte mit Ihrer
Unterschrift versehen per Post oder Fax zu. Anmeldungen per E-Mail können lediglich mit der eingescannten Anmeldung
als E-Mail Anhang akzeptiert werden. Vielen Dank.

Person/Anschrift:

Kurs:

____________________________________

Kursbezeichnung

Tag

Kurs-ID

__________________________________

Capoeira - Kids
Capoeira – All

SA
SA

S4351
S4352

(Vorname)
(Name)

___________________________________
Straße/Hausnummer

______________________________
(PLZ, Wohnort mit Ortsteil)

______________________________
(Geburtsdatum)

__________________________________
(Telefon/Mobiletelefon)

__________________________________
(E-Mail-Adresse)

Bitte Kurs ankreuzen:
Kurs-Gebühr:

Kurs-Gebühr:

Sind Sie TVL-Mitglied ?

bitte ankreuzen, falls ja:

Die Teilnahmebedingungen habe ich gelesen und erkenne sie an.
Weiterhin ist die Satzung des TV 1885 Lorsbach e. V. in der jeweils gültigen Fassung, soweit diese für
die Kursteilnahme relevant ist, für mich verbindlich.
Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für
Vereinszwecke, gemäß den Bestimmungen der Datenschutz Grundverordnung (DSGVO), bin ich
einverstanden.
Ich habe die Satzung und die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen. Die Informationen
können in der Geschäftsstelle oder unter www.tvlorsbach.de/tv-service eingesehen werden. Gerne
übersenden wir auch eine gedruckte Version.

_________________________
(Ort, Datum)

____________________________
(Unterschrift)

bei Teilnehmer*innen unter 18 Jahren ist die Unterschrift der gesetzlichen Vertreter erforderlich

EINMALIGES SEPA – LASTSCHRIFTMANDAT

Ich ermächtige den Turnverein 1885 Lorsbach e. V. einmalig eine Zahlung in Höhe der Kursgebühr des
vorgenannten Kurses von meinem Konto durch Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom TV 1885 Lorsbach e. V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 (acht) Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Gläubiger-ID:

DE26 ZZZ0 0000 4436 64

IBAN

Mandantsreferenz: Kurs-Teilnehmer-ID

D E

(Name und Anschrift des Kontoinhabers)

_________________________________________________________________
(Name des Kreditinstituts)

__________________________

(Ort und Datum)

_____________________________
(Unterschrift des Kontoinhabers)

folgende Angaben werden vom Verein eingetragem:
Teilnehmer-Nr:

Bearbeitungsvermerk

(intern, wird von der TVL Geschäftsstelle ausgefüllt)

___________________________________
Daten erfasst/Datum

_____________________________________
Geschäftsstelle/Bearbeiter*in

Zugunsten der besseren Lesbarkeit verzichten wir auf genderkonforme Formulierungen und bitten, dies zu beachten. Wir beziehen
uns im Allgemeinen auf alle Geschlechter; in Einzelsituationen, die nur eine Person betreffen, ist die genderkonforme Formulierung
natürlich angegeben.

Bitte die Teilnahmebedingungen abtrennen und nicht mit der verbindlichen Kursanmeldung an die
Geschäftsstelle versenden bzw. übermitteln. Die Teilnahmebedingungen verbleiben bei Ihnen. Vielen Dank.
Teilnahmebedingungen Kurse
Veranstalter der Sportangebote ist der TV 1885 Lorsbach e. V., Bornstraße 77, 65719 Hofheim-Lorsbach.
Die Teilnahme an den Sportangeboten richtet sich ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen. Durch
die Anmeldung zu den Kursen erklärt der Teilnehmer ausdrücklich, die Teilnahmebedingungen gelesen und
akzeptiert zu haben.

Anmeldung
•
•
•
•
•

Die Anmeldung kann nur schriftlich mit dem Kurs-Anmeldeformular erfolgen.
Diese Anmeldung ist verbindlich.
Die Anmeldung zu einem Kurs hat bis spätestens 7 Tage vor Kursbeginn zu erfolgen.
Eine Anmeldebestätigung wird nicht verschickt. Eine Mitteilung erfolgt nur dann, wenn die Kursen
ausgebucht sind oder ausfallen.
Bei Überbelegung eines Kurses entscheidet das Eingangsdatum der Anmeldung. Teilnehmer aus den
laufenden Kursen werden bevorzugt bei der Platzvergabe im Rahmen einer Wiederanmeldephase
behandelt.

Zahlung
•
•
•

Mit der Anmeldung verpflichtet sich der Kursteilnehmer zur Zahlung der vereinbarten Kursgebühr,
unabhängig davon, ob er am Kurs teilnimmt oder nicht.
Die Zahlung der Kursgebühr erfolgt grundsätzlich durch Erteilung einer Einzugsermächtigung. Eine
Barzahlung ist nicht möglich.
Der TVL kann die Vereinbarung kündigen oder seine Leistung verweigern, wenn zum Kursbeginn die
Kursgebühr aus welchen Gründen auch immer, nicht entrichtet ist.

Rücktritt von der Teilnahme, Krankheits- und Verletzungsfall

Der Teilnehmer kann ohne Grund bis zum Beginn des Kurs zurücktreten. Der Rücktritt bedarf der Schriftform
und ist wie folgt mit Kosten verbunden:
• Tritt der Teilnehmer bis 10 Tage vor Kursbeginn zurück, wird der Teilnahmebetrag stornofrei
zurückerstattet.
• Tritt der Teilnehmer innerhalb von 5 Tagen vor Kursbeginn zurück, so sind 50 % des
Teilnahmebetrages als Stornogebühr zu zahlen.
• Bei einem krankheits- oder verletzungsbedingten Abbruch des Kurs oder Ausschluss von dem Kurs
wird die Teilnahmegebühr anteilig (bis zu 75% des Teilnahmebetrages) erstattet, sofern ein ärztliches
Attest innerhalb von 3 Tagen nach Kurssende eingereicht wird.
Pflichten des Teilnehmers und Haftung
• Der Teilnehmer ist verpflichtet, den Anweisungen der Trainer/Übungsleiter Folge zu leisten. Bei
wiederholten oder groben Verstößen gegen die Anweisungen, kann ein Ausschluss des Teilnehmers
von dem Kurs erfolgen.
• Der Teilnehmer versichert, dass er kranken- und haftpflichtversichert ist, sportlich voll belastbar und
körperlich gesund ist sowie an keiner ansteckenden Krankheit leidet. Chronische Leiden (auch
Allergien) sind bei Anmeldung anzugeben. Es wird hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der
TVL und/oder seine gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen nicht für Schäden haften, die nicht
von ihnen zu vertreten sind.
• Dies gilt beispielsweise für Schäden, die aus den bei Einhaltung der allgemeinen sportlichen Regeln
vorhersehbaren Gefahren des Sports resultieren oder die durch Fehlverhalten anderer Teilnehmer

•

verursacht werden, sofern dieses Fehlverhalten nicht auf einer Verletzung der Aufsichtspflicht durch
den TVL oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des TVL beruht.
Die vorliegende Haftungsbegrenzung gilt ausdrücklich auch für verloren gegangene und/oder
beschädigte Wertgegenstände und Ausrüstungsgegenstände.

Annulierung des Kurs durch den TVL
•
•

•

•

Die Durchführung des Kurs setzt voraus, dass eine Mindestteilnehmerzahl erreicht wird.
Für den Fall, dass die Mindestteilnehmerzahl nicht durch Anmeldungen eine Woche vor Kursbeginn
erreicht wird, findet die Kurs nicht statt. Der TVL wird den Teilnehmern unverzüglich über den
Kursausfall informieren und bereits erbrachte Kursgebühren unverzüglich erstatten.
Für den Fall, dass der Kurs, wesentliche Teile desselben oder einzelne Tage des Kurs aufgrund höherer
Gewalt (z.B. Unwetter oder Platzsperren) nicht oder nicht wie vereinbart stattfinden kann, behält sich
der TVL vor, die geschuldeten Leistungen durch Alternativleistungen (z.B. Ausweichhalle) zu ersetzen,
die für den Teilnehmer zumutbar sind. Sofern entsprechende Alternativleistungen nicht bzw. nicht
ohne wesentliche Mehrkosten verfügbar sind, können wesentliche Teile des Kurs abgesagt werden.
Der TVL wird den Teilnehmer unverzüglich über den entsprechenden Ausfall informieren. Bereits
erbrachte Gegenleistungen werden unverzüglich erstattet. Eine Erstattung scheidet aus, wenn die
Parteien sich auf einen Ausweichtermin verständigen.

Recht am eigenen Bild und Weitergabe von persönlichen Daten
•
•
•
•
•

Die Teilnehmer willigen ein, dass während des Kurs vom Teilnehmer getätigte Bild- und/oder
Videoaufnahmen im Rahmen von Werbe- und anderen PR-Maßnahmen des TVL veröffentlicht
werden dürfen.
Die Einwilligung gilt für alle gegenwärtige und zukünftigen Medien, insbesondere für die Homepage
des TVL.
Die Teilnehmer verzichten auf die Geltendmachung von Ansprüchen wegen der o.g. Verwertung des
Bildnisses und des gesprochenen Wortes der Teilnehmer.
Die Teilnehmer willigen ein, dass persönliche Daten gespeichert und an Verantwortliche des Vereins
weitergegeben werden dürfen.
Ebenso dürfen die bei der Anmeldung angegebenen Telefon-, Mobilfunknummer sowie die E-MailAdresse vom TVL zu Informationszwecken über Sport- und Vereinsangebote mittels telefonischer und
elektronischer Kommunikationskanäle (inkl. SMS-/E-Mail-Services) verarbeitet und genutzt werden.

Wir behalten uns Änderungen des Kursprogrammes und der Kursleiter vor.

Zugunsten der besseren Lesbarkeit verzichten wir auf genderkonforme Formulierungen und bitten, dies zu beachten. Wir beziehen
uns im Allgemeinen auf alle Geschlechter; in Einzelsituationen, die nur eine Person betreffen, ist die genderkonforme Formulierung
natürlich angegeben.

