
 
 

KURSANMELDUNG 
 
Hiermit melde ich mich verbindlich zu folgendem Kurs an: 
 
Kursinformation: 
Kurs    : ………………………...……(Bezeichnung) .………….. (Nummer) 
 
Tag & Uhrzeit  : ……………………………...………….………………………..……. 
 
Kursteilnehmer: 
Name, Vorname  : ……………………………………………..…..………………...…… 
 
Straße & Hausnummer : ………………………….…………………………….…………….… 
 
PLZ & Ort   : …….………………………………...…………………………..……. 
 
Telefon   : …………….……………. (Festnetz)  …….……………….. (Mobil) 
 
eMail    : ……………………………..…………………………………............. 
 
Teilnahme- und Rücktrittsbestimmungen: 
Sie nehmen grundsätzlich an den Kursen der physio-centrum-kürnach GmbH (nachfolgend Veranstalter genannt) auf 
eigene Verantwortung teil. Der Gesundheitsfragebogen ist wahrheitsgemäß auszufüllen, gegebenenfalls müssen Sie sich 
ärztlich absichern, ob das ausgewählte Angebot für Ihren körperlichen Gesundheitszustand geeignet ist. Für alle 
Schäden, die Sie durch inkorrekte und nicht anweisungsgemäße Durchführung der Übungen im Rahmen des Angebotes 
des Veranstalters erleiden, wird keine Haftung übernommen. Wenn bei Zuwiderhandlungen gegen die ausdrücklichen 
Anweisungen des Kursleiters Schäden vorkommen, oder Schäden die dem Teilnehmer von Dritten - auch während der 
An- oder Abreise zu Kursangeboten - entstehen, entfällt jeglicher Haftungsanspruch gegenüber dem Veranstalter. 
 
Die Anmeldung zu Kursen und Angeboten des Veranstalters verpflichtet zur Zahlung der Kursgebühr. Die Kursgebühr 
wird mit der Anmeldung fällig. Sind Sie zu einem Kurs angemeldet, erscheinen jedoch nicht, können wir Ihnen in 
diesem Fall – auch nicht anteilig – den bezahlten Betrag zurückerstatten. Bei Kursabbruch durch den Teilnehmer ist 
eine Rückerstattung ebenfalls nicht möglich. 
 
Der Veranstalter kann vom Vertrag zurücktreten, wenn aus Gründen höherer Gewalt etwas vorgefallen ist. In solchen 
Fällen werden, von Ihnen bereits geleistete Zahlungen, unter Anrechnung der bis dahin erteilten Kursstunden innerhalb  
2 Wochen nach Absage zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche gegen den Veranstalter sind hiermit ausgeschlossen. 
 
Ein Zurücktreten vom Vertrag ihrerseits, kann nur schriftlich gegenüber dem Veranstalter erfolgen. Nach erfolgter 
Anmeldung für Gruppen- und Einzelkurse ist grundsätzlich eine Absage nicht mehr möglich. Der Kurs kann aber - nach 
Verfügbarkeit - zu einem späteren Zeitpunkt besucht werden. 
Ausnahme: Bei einer plötzlichen oder längerfristigen Erkrankung, die eine Teilnahme an den Kursen unmöglich macht. 
Hier ist grundsätzlich ein entsprechender Nachweis in Form eines ärztlichen Attests erforderlich. Sobald uns dieses 
Attest vorliegt, ist ein Rücktritt möglich. Die Kursgebühr wird dann - unter Anrechnung der bis dahin erteilten 
Kursstunden zzgl. einer Verwaltungsgebühr in Höhe von 15,00 € - zurückerstattet. 
 
An Sonn- und gesetzlichen Feiertagen finden (wenn nicht gesondert angekündigt) grundsätzlich keine Kurse statt. 
Weitere kursfreie Tage können vom Veranstalter gesondert bekannt gegeben werden. 
 
 
 
…………………..       …………………………….. 
Datum         Unterschrift 


