Anmeldungen zum Anfängerkurs
Teilnahmebedingungen
1. Mit der Anmeldung bestätigen die Teilnehmer, daß sie volljährig, körperlich in der Lage sind
an dem Kurs teilzunehmen und schwimmen können. Bei gesundheitlichen Einschränkungen
ist eine ärztliche Untersuchung empfehlenswert.
2. Die Einheiten werden auch bei schlechtem Wetter durchgeführt, allerdings gibt es
Umstände, bei denen ein Rudern nicht erlaubt ist. Zu diesen Umständen gehört starker Nebel
oder Gewitter. In diesem Fall fällt die entsprechende Einheit aus und es wird versucht einen
Nachholtermin zu vereinbaren.
3. Wenn der Kursbeitrag bis zwei Wochen vor Kursbeginn nicht auf dem Vereinskonto
eingegangen ist, verfällt die Reservierung und der Platz wird an einen Teilnehmer aus der
Warteliste weitergegeben.
4. Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, behält sich der Verein vor den Kurs
abzusagen. Eine bereits entrichtete Teilnehmergebühr wird dann selbstverständlich
zurückerstattet.
5. Die bei der Anmeldung erhobenen personenbezogenen Daten werden entsprechend der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) behandelt. Mit der Anmeldung willigt der Teilnehmer
ein, daß diese Daten zum Zwecke der Organisation und Durchführung unserer Kurse sowie
der Kommunikation erhoben, gespeichert und verwendet werden dürfen.
6. Mit der Anmeldung erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, daß Bild- und
Tonaufnahmen, auf denen sie zu erkennen sind, im Rahmen einer üblichen
Öffentlichkeitsarbeit in gängigen Medien (Homepage des KRV, Flyer) verwendet werden
dürfen. Dies bezieht sich jedoch nicht auf die explizite Darstellung einer einzelnen Person;
eine solche Veröffentlichung ist mit der betroffenen Person stets gesondert abzustimmen.
7. Die Teilnahme am Kurs erfolgt auf eigenes Risiko und in Eigenverantwortung. Der KRV Wiking
schließt jegliche Haftung für Schäden an Sachen oder deren Verlust und Verletzungen jeder
Art an Personen aus.
8. Die Stornierung des Kurses muss schriftlich per Post oder e-mail an vs-entwicklung@krvwiking.de erfolgen. Wird nach Erhalt der Bestätigung bis spätestens 14 Tage vor Kursbeginn
abgesagt, stellt der KRV Wiking eine Bearbeitungsgebühr von 20 € in Rechnung. Danach wird
eine Ausfallgebühr in Höhe von 50% der Teilnehmergebühr erhoben. Dies gilt nicht, wenn
der freie Platz mit einer Person von der Warteliste besetzt werden kann, dann fällt nur die
Bearbeitungsgebühr an. Erfolgt keine Stornierung und erreicht uns die schriftliche Absage
erst drei Tage vor Beginn des Seminars oder später, wird der Gesamtbetrag fällig.
9. Wir weisen darauf hin, dass die Einwilligung zu den Teilnahmebedingungen jederzeit (auch in
Teilen) für die Zukunft widerrufen werden kann. Wenn es hierzu Fragen oder Klärungsbedarf
gibt, sind wir gerne Ansprechpartner. Ein Widerruf kann jederzeit an vs-entwicklung@krvwiking gerichtet werden. Bei einer bereits erfolgen Veröffentlichung ist ein Widerruf nur mit
einer zukünftigen Wirkung möglich, wobei es in der Natur der Dinge liegt, dass eine einmal
erfolgte Veröffentlichung oft nicht mehr vollständig rückgängig gemacht werden kann.
10. Die Teilnahmegebühren enthalten nicht die Verpflegung während des Kurses.

