Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Allgemeines
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)
gelten für alle von der Turngemeinde Aue 1895
e.V. angebotenen Kurse.
2. Anmeldung
(1) Die Anmeldung zu den Kursen erfolgt
schriftlich, unter Verwendung unseres
Anmeldeformulars, per Post oder persönlich in
der Geschäftsstelle. ohne dass es einer
ausdrücklichen Annahmeerklärung durch die
Turngemeinde Aue bedarf.
Eine Ablehnung des Vertragsangebotes durch
die Turngemeinde Aue (z.B. wenn ein Kurs
bereits belegt ist oder nicht zustande kommt)
erfolgt mündlich oder schriftlich.
(2) Die AGB sind Bestandteil dieses Vertrages.
3. Kursgebühren
(1) Die Kursgebühr ergibt sich aus der bei
Eingang der Anmeldung aktuellen Preisliste.
(2) Die Gebühr wird mit Zustandekommen des
Vertrages sofort zur Zahlung fällig.
(3) Die Zahlung erfolgt mittels SEPALastschriftverfahren oder bar in der
Geschäftsstelle.
(4) Kosten, die durch fehlerhafte Kontoangaben
der Teilnehmer, ungerechtfertigten Widerruf
oder nicht ausreichende Kontendeckung
entstehen, gehen zu Lasten des Kontoinhabers.
4. Kündigung, Nichtteilnahme und Widerruf
durch den/die Teilnehmer/in
(1) Der Rücktritt eines Teilnehmers vom Kurs
kann nur mit schriftlicher Erklärung erfolgen.
Eine Abmeldung beim Kursleiter ist
wirkungslos. Das Fernbleiben vom Kurs gilt
nicht als Abmeldung.
Entscheidend für die Frist ist das
Eingangsdatum bei der Turngemeinde Aue. Der
Kursplatz ist nicht auf andere Personen
übertragbar.
(2) Erfolgt der Rücktritt bis zwei Wochen vor
Kursbeginn ist eine kostenlose Stornierung
möglich, bis sieben Werktage davor werden
10,-- € Stornogebühren erhoben.
(3) Bei weniger als sieben Werktagen vor
Beginn des Kurses werden 50% der
Kursgebühren berechnet.
(4) Nach Kursbeginn ist kein Rücktritt mehr
möglich.
(5) Im Falle einer längeren Erkrankung ( mehr
als 30% der Trainingseinheiten) kann ein Kurs
gekündigt werden, sofern ein ärztliches Attest
vorliegt aus dem hervorgeht, dass der
Kursteilnehmer bis zum Ende des Kurses nicht
mehr teilnehmen kann. Die Kursgebühren
werden anteilig bis zu dem Zeitpunkt berechnet,

an dem das Attest ausgestellt wurde.
5. Rücktritt und Kündigung durch die
Turngemeinde Aue.
(1) Kurse können nur stattfinden, wenn die
festgelegte Mindestteilnehmerzahl erreicht wird.
In Ausnahmefällen können die Teilnehmer
gemeinsam die zur Mindestzahl fehlenden
Entgelte aufzahlen.
(2) Die Turngemeinde Aue kann ferner vom
Vertrag zurücktreten oder ihn kündigen, wenn
der Kurs aus Gründen, die die Turngemeinde
Aue nicht zu vertreten hat (z.B. Ausfall einer
Übungsleiterin) nicht stattfinden kann.
(3) In diesen Fällen werden geleistete
Zahlungen zurückerstattet.
(4) Sollte ein Kursleiter ausfallen, wird für
Ersatz gesorgt oder die ausgefallene Stunde
wird nachgeholt. Die Kursteilnehmer werden
nach Möglichkeit von der Kursverwaltung
verständigt. Ein Anspruch auf Verständigung
besteht nicht.
6. Haftung
(1) Alle Kursteilnehmer sind für die Dauer des
Kurses über den Badischen Sportbund
unfallversichert.
(2) Die Turngemeinde Aue haftet nicht für
Schäden während der Kurse und auf dem
Wege nach und von der Sporthalle.
(3) Der Verein übernimmt keine Haftung für
Diebstähle irgendwelcher Art.
7. Datenschutz
Mit der Anmeldung erklärt sich der
Kursteilnehmer, unter Beachtung des
Landesdatenschutzgesetzes, damit
einverstanden, dass seine Daten mittels EDV
verarbeitet und innerhalb der Turngemeinde
Aue verwendet werden.
8. Gültigkeit
Sollten einzelne Bestimmungen der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder
teilweise nichtig sein, wird hierdurch die
Wirksamkeit der übrigen Vertragsteile nicht
berührt. Abweichend ausgehandelte
Abmachungen sind nur gültig, wenn sie
schriftlich vereinbart worden sind. Mit der
Bekanntgabe dieser Geschäftsbedingungen
verlieren alle früheren ihre Gültigkeit.
9. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Wirksamkeit
Erfüllungsort ist der jeweils bekannt gegebene
Ort des Kurses. Als Gerichtsstand wird
Karlsruhe vereinbart. Verzichtet die
Turngemeinde Aue im Einzelfall auf die
Durchsetzung dieser AGB, so bedeutet das
keine Abänderung dieser AGB.

