Allgemeine Geschäftsbedingungen für Gesundheits‐ und Fitnesskurse des
KSV Holzgerlingen e.V.
Der KSV Holzgerlingen e.V. (weiter KSV genannt) bietet, auch unabhängig von einer
Vereinsmitgliedschaft, die Möglichkeit an entgeltpflichtigen Kursen in unterschiedlichen Bereichen
teilzunehmen. Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die Anmeldung und
Teilnahme an den Kursangeboten des KSV und innerhalb dessen auch die Kursangebote in der
Zusammenarbeit mit der Abteilung Turnen der SpVgg Holzgerlingen e.V. im Projekt „Schönbuch
Fitness“.
1. Kursangebot
Veröffentlichte Kursangebote sind unverbindlich für den Verein und kommen erst vorbehaltlich einer
Mindestteilnehmerzahl, eines Raumangebotes und eines qualifizierten Trainers zustande.
2. Anmeldungen
Anmeldungen können schriftlich oder online erfolgen. Anmeldeformulare sind in der Geschäftsstelle
des KSV und auf unserer Vereinswebseite als Download erhältlich.
Das Anmeldeformular muss in allen Feldern vollständig ausgefüllt werden.
Die Kursplätze werden in der Reihenfolge des zeitlichen Eingangs der vollständigen Anmeldungen bis
zum Erreichen der Teilnehmerhöchstgrenze für den jeweiligen Kurs vergeben. Nach Erreichen der
Höchstgrenze werden zusätzlich eingehende Anmeldungen in einer Warteliste geführt.
Bei zu geringen Teilnehmerzahlen behalten wir uns vor, einen Kurs abzusagen.
Kursteilnehmer werden über ihre Berücksichtigung im angemeldeten Kurs informiert. Mit
Bestätigung der Anmeldung seitens des KSV ist der Teilnehmer zur Entrichtung der Kursgebühr
verpflichtet.
3. Gebührenzahlung
Es gelten die veröffentlichten Teilnahmegebühren, unabhängig davon, wie oft der Kurs tatsächlich
besucht wird. Eine ordentliche Kündigung der Kursanmeldung ist ab Kursbeginn und während der
angegebenen Kursdauer der vorgesehenen Laufzeit ausgeschlossen.
Der Kursteilnehmer hat Änderungen seiner Bankverbindung unverzüglich mitzuteilen. Sollte die
Lastschrift durch Verschulden des Teilnehmers nicht eingelöst werden können, hat dieser die
entstehenden Kosten hierfür zu tragen.
4. Kursdurchführung und Kündigung
Eine einmalige kostenlose „Schnupperteilnahme“ ist nur nach vorheriger Absprache mit der
Abteilungsleitung (sportmanagement@ksv-holzgerlingen.de) möglich.
Es besteht kein Anspruch auf angekündigte Trainer, Kurszeiten und Trainingsorte und ist keine
Grundlage zu einer außerordentlichen Kündigung. Der KSV bemüht sich in solchen Fällen um
adäquaten Ersatz.
An gesetzlichen Feiertagen finden keine Kurse statt. Auf diese Weise ausfallende Kurse werden nicht
nachgeholt.
Für die betroffenen Teilnehmer besteht jedoch die Möglichkeit in Alternativkursen der gleichen
Kategorie
nachzuholen. Diese ist bei der Abteilungsleitung (sportmanagement@ksv-holzgerlingen.de)
anzufragen.
Eine rechtzeitige Kündigung bis eine Woche vor Kursbeginn ist kostenfrei. Die Abmeldung muss
schriftlich im KSV
eingehen. Maßgeblich ist der rechtzeitige Zugang vor Kursbeginn beim KSV. Bei verspäteter
Kündigung werden die

vollen Kurskosten, unabhängig vom tatsächlichen Kursbesuch, berechnet. Beide Vertragspartner
können den
Kursvertrag aus wichtigem Grund unter den Voraussetzungen des § 314 BGB außerordentlich
kündigen. Eine Rückerstattung der Kursgebühr findet nicht statt, ausgenommen sind Fälle nach § 314
BGB. Teilnahmebescheinigungen werden ausschließlich für Gesundheitskurse, nur auf Verlangen und
bei Erreichen der 80% Teilnahme der ausgeschriebenen Trainingseinheiten ausgegeben.
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5. Haftung
Der Teilnehmer erklärt mit seiner Anmeldung unter keinen gesundheitlichen Beschwerden zu leiden,
die eine Teilnahme aus medizinischer Sicht als nicht empfehlenswert oder gesundheitsgefährdend
erscheinen lassen. Der Teilnehmer nimmt auf eigene Gefahr an dem Kurs teil. Sofern dem KSV keine
grobe Fahrlässigkeit oder Verletzung seiner Pflichten nachgewiesen werden kann, haftet er nicht für
Verletzungen oder gesundheitliche Schäden der Teilnehmer.
In Fällen höherer Gewalt, aufgrund behördlicher Anordnungen oder aus Sicherheitsgründen kann der
KSV Änderungen der Kurse vornehmen oder die Kurse absagen. Für diese Fälle besteht für den
Kursteilnehmer kein Schadensersatzanspruch gegenüber dem KSV. Der KSV haftet grundsätzlich nur
bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit seinerseits. Diese Haftungsbeschränkung gilt auch für
Erfüllungsgehilfen des KSV sowie Dritte, derer sich der KSV im Zusammenhang zur Durchführung des
Angebotes bedient. Für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der auf der Webseite
veröffentlichten Informationen übernimmt der KSV keine Haftung. Alle angegebenen Preise sind
stets unverbindlich.
6. Hausordnung
Es gelten die Nutzungsordnungen der Eigentümer oder Besitzer der jeweiligen Sportstätte.
7. Widerrufsbelehrung
Bei dem Verkauf von Teilnahmen an unseren Sportkursen liegt kein Fernabsatzvertrag im Sinne des §
312b BGB vor. Dies bedeutet, dass dem Kunden kein Widerrufsrecht gegenüber dem KSV zusteht.
Jede Buchung eines Kurses ist damit verbindlich und verpflichtet zur Bezahlung des gebuchten
Kurses.
8. Datenschutzerklärung
Mit der Anmeldung erklärt sich der Teilnehmer (gemäß § 4 a BDSG) damit einverstanden, dass seine
personenbezogenen Daten mittels EDV erhoben, verarbeitet und sowohl für die Abwicklung des
konkreten Kursangebotes als auch für Zwecke der Informationsweitergabe (gemäß § 28 Abs. 4 S.1
BDSG) verwendet werden können. Der Teilnehmer wird darauf hingewiesen, dass er (gemäß § 28
Abs. 4 S. 1 BDSG) der Nutzung der Daten zum Zwecke der Informationsweitergabe jederzeit
widersprechen kann.
Die, bei der Anmeldung angegebenen personenbezogenen Daten, werden verschlüsselt nach Artikel
25, 32 DSGVO gespeichert und zu Zwecken der Durchführung und Abwicklung der Kurse verarbeitet.
Mit der Anmeldung willigt der Teilnehmer in eine Speicherung der Daten, zu diesem Zweck, ein und
erlaubt die Nutzung der angegebenen Email-Adresse sowie Telefonnummer in ausschließlich
informativen und dringlichen Fällen bezüglich des Sports.
Nach den gesetzlichen Bestimmungen, Artikel 15-22 DSGVO, haben Sie das Recht auf Auskunft,
Berichtigung, Sperrung und Löschung Ihrer gespeicherten Daten.
Die Haupt- und Ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen, welche mit personenbezogenen Daten umgehen,
verpflichten sich des Datengeheimnisses (Artikel 32 DSGVO). Die Überprüfung der Rechtmäßigkeit
der derzeitigen Datenverarbeitung wird regelmäßig überprüft und laut Artikel 6 DSGVO ergänzt und
verbessert. Falls Sie mit den oben genannten Regelungen nicht einverstanden sind, wenden Sie sich
bitte an Ihren Trainer oder die Geschäftsstelle unter kontakt@ksv-holzgerlingen.de / 07031-606684.

9. Foto & Videomaterial
Mit der Anmeldung zu den Kursen erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass während
der Kurse aufgenommene Fotos und Videoaufnahmen zu Werbezwecken des KSV verwendet werden
dürfen. Ein Widerspruch kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft beim KSV schriftlich eingereicht
werden.

