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Anmeldung 

Mit der schriftlichen Anmeldung wird Ihre Anmeldung verbindlich und die Kursgebühr fällig. 

Des Weiteren erklären Sie hiermit, dass Sie die Anmeldebedingungen anerkennen.  

Eine schriftliche Anmeldung kann mittels des Anmeldeformulars (vor Ort in der 

Geschäftsstelle, per Post oder per Mail an geschaeftstelle@tsv1887.de) und online unter 

www.tsv1887.de/gesundheitplus/kurse erfolgen.  

Ein Eintritt in einen laufenden Kurs ist bei freien Kapazitäten möglich. Die Kursgebühr wird in 

dem Fall stundenanteilig berechnet. 

Teilnahme 

Die Teilnehmeranzahl in unseren Kursen ist begrenzt. Eine Teilnahme ist nur möglich, wenn 

die maximale Teilnehmerzahl des jeweiligen Kursangebotes noch nicht erreicht ist, 

Darüber hinaus behalten wir uns vor, Anmeldungen ohne Angabe von Gründen abzulehnen.  

Kursgebühr 

Die Kursgebühr wird von uns per SEPA-Lastschriftverfahren von Ihrem Bankkonto 

eingezogen. Bitte erteilen Sie uns auf dem Anmeldeformular das entsprechende Mandat, 

ohne dieses ist eine Teilnahme am Kurs nicht möglich. Eine Barzahlung der Kursgebühr 

bieten wir nicht an. 

Rücktrittsregelung 

Mit der Anmeldung verpflichten Sie sich zur Zahlung der Kursgebühr. Sollten Sie vor 

Kursbeginn zurücktreten müssen, kann die Kursgebühr bis zwei Wochen vor Beginn des 

Kurses abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 5,00 € zurückerstattet werden. Eine spätere 

Erstattung der Kursgebühr ist nicht möglich. 

Kursabsage 

Sollte die Mindestteilnehmerzahl in einem Kurs nicht erreicht werden oder der Kursleiter 

ausfallen, behalten wir uns vor, diesen Kurs abzusagen. Sie werden von uns schriftlich oder 

telefonisch informiert. Eine von Ihnen bereits gezahlte Kursgebühr wird Ihnen in diesem Fall, 

unter Umständen stundenanteilig, zurückerstattet. Haftungsansprüche wegen 

Nichtdurchführung von Kursen sind ausgeschlossen. 

Ist es dem TSV 1887 Schloß Neuhaus aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, unmöglich, 

einen Kurs durchzuführen, so hat der Teilnehmer keinen Anspruch auf Schadensersatz. 

 



 

Kursdurchführung 

Sollten sich Kurszeiten oder -orte aus unvorhergesehenen Gründen ändern, werden wir Sie 

rechtzeitig informieren. Dieses schließt die Möglichkeit der Durchführung von Kursen im 

Freien und auf digitalem Weg (online) in Form von Live-Schaltungen mit ein. Ein 

Haftungsanspruch gegen den TSV 1887 Schloß Neuhaus e.V. entsteht dadurch nicht. 

Gesundheit 

Vor einer Teilnahme an einem Sportprogramm, insbesondere nach einer längeren Pause, ist 

ein ärztlicher Gesundheits-Check ratsam. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen im Vorfeld 

des Kurses Rücksprache mit Ihrem Arzt zu halten.   

Jeder Kursteilnehmer ist während des Kurses für seine körperliche Belastung selbst 

verantwortlich. Körperliche Einschränkungen sind der Übungsleitung und der Geschäftsstelle 

umgehend zu melden. Wir behalten uns vor, gegebenenfalls Teilnehmer vom Kurs 

auszuschließen. 


