Sehr geehrter Kursteilnehmer,
wir freuen uns, dass Sie sich für einen Aqua-Kurs aus dem umfangreichen Kursangebot der
Schwimmbad und Anlagen Greifswald GmbH (SAG) im Freizeitbad Greifswald entschieden haben und
bitten Sie, in Ergänzung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen unsere Kursbedingungen zu
beachten. Mit der Anmeldung und der Teilnahme an unseren Kursen gelten unsere Kursbedingungen
und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen als anerkannt. Kursaushänge sind zu beachten!
Kursbedingungen
Teilnehmeranzahl
Für die Durchführung aller Kurse ist eine Mindestteilnehmerzahl von 5 Personen erforderlich. Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 15. Die Schwimmbad und Anlagen Greifswald GmbH (SAG) kann in
Ausnahmefällen die Mindestteilnehmeranzahl auch unterschreiten. Wird die Mindestteilnehmeranzahl
nicht erreicht, behält sich die SAG das Recht vor, die Veranstaltung abzusagen. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Bei minderjährigen Teilnehmern ist die Vorlage
der Zustimmung des Erziehungsberechtigten erforderlich.
Anerkennung durch die Krankenkasse
Die SAG bietet im Freizeitbad Kurse an, die den Anforderungen eines Präventionskurses entsprechen. Bitte erkundigen Sie sich bei uns, welche Kurse dies sind. Wir empfehlen Ihnen zusätzlich, sich
im Vorfeld bei Ihrer Krankenkasse zu informieren, ob sie die Kosten erstattet, da dafür keine Garantie
übernommen wird.
Natürlich erhalten Sie rechtzeitig vor Beginn des Kurses eine Anmeldebestätigung mit allen Terminen
und Informationen zu Ihrem gebuchten Kurs.
Kursgebühr, Stornogebühr
Der Kursteilnehmer muss die Kursgebühr bis spätestens 14 Tage vor Kursbeginn bezahlen, anderenfalls hat er keinen Anspruch auf Teilnahme an dem Kurs. Darüber hinaus hat der Teilnehmer im Falle
der Nichtabmeldung eine Stornogebühr in Höhe von 20 € zu bezahlen. Dem/der Teilnehmer/in bleibt
die Erbringung des Nachweises vorbehalten, dass die pauschalen Kosten überhaupt nicht oder in
wesentlich niedrigerer Höhe entstanden sind. Die Geltendmachung eventuell höherer Kosten behält
sich die SAG ausdrücklich vor. Die Stellung eines geeigneten Ersatzteilnehmers ist möglich.
Programmänderungen
Die SAG bemüht sich um die Durchführung der Kurse zu den jeweils angegebenen Terminen. Programm-, Termin- und Zeitänderungen lassen sich jedoch nicht immer vermeiden. Daraus resultiert
kein Erstattungsanspruch. Ein Anrecht auf bestimmte Kursleiter besteht nicht. Änderungen werden,
soweit erforderlich, rechtzeitig mitgeteilt.
Muss die SAG eine Kursstunde aus wichtigem Grund absagen, so wird diese nachgeholt. Der Ersatztermin wird rechtzeitig bekannt gegeben. Ein hierüber hinausgehender Anspruch auf Ersatz besteht
nicht. Für Kursstunden, die vom Kursteilnehmer nicht wahrgenommen werden, besteht grundsätzlich
kein Anspruch auf Nachholen oder Rückerstattung.
Aufenthaltsdauer im Schwimmbad/Tarifwechsel
Soweit in der Kursbeschreibung nichts Gegenteiliges angegeben ist, beinhaltet die Kursgebühr einen
Aufenthalt von 2 Stunden (inklusive Kurszeit) im Schwimmbad. Gerne kann das Schwimmbad und die
Saunen darüber hinaus genutzt, in diesem Fall werden die allgemeinen Preise berechnet.

Haftung
Jeder ist für verursachte Schäden selbst verantwortlich und stellt die SAG und ihre Mitarbeiter/innen
im Rahmen der gesetzlichen Zulässigkeit von jeglichen Haftungsansprüchen frei. Die SAG haftet lediglich für Schäden, die durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln ihrer Mitarbeiter/innen
herbeigeführt wurden.
Kursrelevante körperliche oder gesundheitliche oder sonstige Einschränkungen müssen dem Kursleiter umgehend mitgeteilt werden.

Datenschutz
Die SAG weist darauf hin, dass das Bundesdatenschutzgesetz eingehalten wird und gem. § 28 BDSG
die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten ausschließlich für eigene Zwecke
vorgenommen wird sowie Daten nur für den Zweck erhoben werden, für den sie auch genutzt werden.
Die SAG verpflichtet sich, die erhobenen Daten nur als Mittel zur Erfüllung eigener Geschäftszwecke
und Aufgaben zu verwenden.
Die SAG weist den Teilnehmer ferner darauf hin, dass er mit Ihrer Anmeldung zu unseren Lehrgängen
und/oder Kursen sein Einverständnis für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung seiner personenbezogenen Daten erklärt.
Der Teilnehmer kann sein Einverständnis zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung seiner personenbezogenen Daten jederzeit schriftlich (per Post, Fax oder E-Mail) widerrufen. Die Daten werden umgehend gelöscht, soweit es das Gesetz zulässt. Mit der Anmeldung erklärt sich der Teilnehmer mit der
Veröffentlichung von während der Veranstaltung erstellten Foto- und Filmaufnahmen auch zu werblichen Zwecken durch die SAG einverstanden.
Der Teilnehmer erklärt sich ferner damit einverstanden, von der SAG über deren Angebote per Post,
E-Mail oder Telefon informiert zu werden. Eine Weitergabe der Daten an Dritte, soweit sie nicht dem
Firmenverbund der SAG angehören, ist ausgeschlossen.
Salvatorische Klausel
Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser Bedingungen unwirksam oder nichtig sein, wird die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung gilt als durch eine
solche ersetzt, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise für
beide Parteien wirtschaftlich am nächsten kommt.
Die Mitarbeiter des Freizeitbades wünschen Ihnen viel Spaß dabei und stehen Ihnen selbstverständlich für weitere Fragen jederzeit zur Verfügung.
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Unterschrift des Kursteilnehmers

