Allgemeine Geschäftsbedingungen – Animation – der
Wirtschaftsbetriebe Saarlouis GmbH (nachfolgend WBS genannt) Stand: 15.11.2017
Für alle Nutzerinnen und Nutzer des Aqualouis gilt die Haus- und
Badeordnung in der jeweils geltenden Fassung.
Ergänzend hierzu gelten für den Animationsbereich die nachfolgend
aufgeführten Regelungen „Allgemeine Geschäftsbedingungen –
Animation“.
Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen der WBS mit
Stand vom 15.11.2017 werden mit der Anmeldung zu einem Kurs der
WBS von den Teilnehmenden als verbindlich anerkannt. Die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden im Aqualouis ausgehangen
und können zusätzlich am Servicepoint eingesehen werden.
Die WBS halten Kursangebote bzw. Trainingsprogramme vor, die zur
Gesundheitsförderung und Prävention dienen sollen. Bei allen Angeboten aus dem Animationsbereich versichert der/die Teilnehmer/in
durch Unter-zeichnung der Anmeldung ausdrücklich, dass er/sie kein/e
Nichtschwimmer/in ist und schwimmen kann (Ausnahme: Kurse für
Nichtschwimmer).
1. Anmelde- und Zahlungsmodalitäten:
Eine frühzeitige Voranmeldung ist grundsätzlich zu allen Kursen
erwünscht.
Mit der Kursanmeldung und ihrer Annahme durch die WBS kommt
zwischen dem Teilnehmer und der WBS ein Vertrag zustande. Sollten
Sie von Seiten der WBS bis vor Beginn der ersten Kurseinheit keine
Absage erhalten, gilt der Kurs als verbindlich gebucht. Es erfolgt keine
Anmeldebestätigung.
Liegen mehr Anmeldungen als freie Kursplätze vor und muss eine
Absage erfolgen, bieten wir Ihnen den Service an, sich auf einer
Warteliste führen zu lassen. Sie erhalten umgehend telefonische
Nachricht, sobald ein Platz in dem von Ihnen gewünschten Kurs frei
wird.
Die Zahlungspflicht bei den Animationskursen besteht bereits mit der
Anmeldung.
Die Anmeldung wird erst mit der Zahlung der Kursgebühr wirksam.
Ist diese erfolgt, entsteht ein verbindliches Recht auf Teilnahme
(„fester Platz“). Die Vergabe der Plätze innerhalb des jeweiligen
Kurses erfolgt nach dem Eingang der Zahlung der Kursgebühr.
Solange die Zahlung nicht erfolgt ist, besteht kein Recht auf Teilnahme
bzw. keine verbindliche Bereitstellung eines Platzes. Die Anmeldung
ohne Zahlung der Kursgebühr besitzt somit lediglich den Charakter
einer Interessenbekundung an der Kursteilnahme bzw. entspricht einer
„Reservierung“ und nicht einer verbindlichen Buchung.
Zurzeit besteht die Möglichkeit der Bar- und EC-Karten-Zahlung.
2. Kursausfall:
Kurzfristig kann es aus zwingend notwendigen Gründen (z. B. Krankheit
etc.) zu einem Ausfall einzelner Kurstermine kommen. Die WBS werden
die betroffenen Teilnehmer/innen umgehend nach Kenntnis der
Situation, die zum Ausfall der Kurseinheit führt, informieren.
Der Termin wird entweder an das Kursende angehängt oder an einem
anderen Tag in Abstimmung mit den Kursteilnehmern nachgeholt.
Rückerstattungs- oder Ersatzansprüche sind ausgeschlossen.
3. Absage von Kursen
Die WBS behalten sich vor, bei zu geringer Teilnehmerzahl oder
längerfristigen Ausfall einer/eines Kursleiterin/Kursleiters einen Kurs
oder eine Veranstaltung abzusagen oder vorzeitig zu schließen. In
diesen Fällen werden evtl. bereits geleistete Zahlungen anteilig
erstattet.
Es besteht kein Anspruch darauf, dass ein Kurs von einer/einem
bestimmten Dozentin/Dozenten geleitet wird.
4. Mindestteilnehmerzahl:
Alle Kurse können in der Regel nur durchgeführt werden, wenn
mindestens 5 Teilnehmende angemeldet sind. Im Einzelfall kann diese
Mindestteilnehmerzahl nach oben oder nach unten hin abweichen.
5. Abmeldemodalitäten und Rückerstattung von Kursgebühren:
Bei Abmeldungen bis einschließlich zum 10. Tag vor Kursbeginn wird
eine Stornogebühr von pauschal 15,00 € zzgl. 19 % Mehrwertsteuer
fällig. Abmeldungen können nur schriftlich oder per Telefax erfolgen. Für
die Rechtzeitigkeit der Abmeldung ist der Zeitpunkt des Zugangs der
schriftlichen Abmeldung bei der WBS maßgeblich. Dies gilt nicht, sofern
ein geeigneter Ersatzteilnehmer für die Kurseinheit benannt werden
kann, der den Kursplatz verbindlich und schriftlich übernimmt.
Bei Abmeldung innerhalb einer Frist von 9 Tagen vor Kursbeginn, aber
auch bei teilweiser oder vollständiger Abwesenheit in Kursstunden, wird
die volle Gebühr berechnet. Bei mehrteiligen Kursen ist die Absage zu
einzelnen Kursteilen nicht möglich. Bei Nichtteilnahme an einzelnen
Kursteilen ist die gesamte Kursgebühr fällig.
Eine Übertragung nicht wahrgenommener Kursstunden der aktuellen
Serie ist nur während dieser Serie möglich, sofern freie Plätze
bestehen. Ein Rechtsanspruch auf diese Übertragung besteht jedoch
nicht.
Eine Übertragung nicht wahrgenommener Kursstunden in einen
Folgekurs (einer späteren Kursserie) ist nicht möglich.

6. Ärztliche Bestätigung:
Wir möchten sicherstellen, dass Sie sich in unseren Kursen wohlfühlen.
Bei gesundheitlichen Beeinträchtigungen (z. B. Herz-Kreislauf-System,
Bewegungsapparat usw.) sollten Sie vor dem Besuch eines Kurses
einen Gesundheits-Check von Ihrem Arzt durchführen lassen. Die
Kursorganisation behält sich vor, in Einzelfällen aus zwingenden
gesundheitlichen Gründen eine ärztliche
Unbedenklichkeitsbescheinigung anzufordern. In Ausnahmefällen kann
die Teilnahme am Kurs aus gesundheitlichen Gründen ausgeschlossen
werden.
7. Haftung:
Die Teilnahme an den Kursen erfolgt auf eigene Gefahr. Die WBS haftet
bei der Durchführung der Kurse unbeschränkt bei Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit und für die Verletzung von Leben, Leib oder Gesundheit.
Bei leicht fahrlässiger Verletzung einer Pflicht, die wesentlich für die
Erreichung des Vertragszwecks ist (Kardinalpflicht), ist die Haftung der
WBS der Höhe nach begrenzt auf den Schaden, der nach der Art des
fraglichen Geschäfts vorhersehbar und typisch ist. Eine weitergehende
Haftung der WBS besteht nicht. Die vorstehende
Haftungsbeschränkung gilt auch für die persönliche Haftung der
Mitarbeiter, Vertreter und Organe der WBS.
Fügt ein/e Kursteilnehmer/in Dritten bzw. anderen Kursteilnehmerinnen
/-teilnehmern während der Kursteilnahme Schäden zu, bleibt ihre/seine
Haftung unberührt.
Im Übrigen gelten insbesondere für die Badnutzung die Haftungsregeln
der jeweils geltenden Haus- und Badeordnung.
8. Zu Ihrer Information betreffend Präventionskursen:
Einige Kurs- und Trainingskonzepte sind von den Krankenkassen
anerkannt und können im Rahmen des § 20 SGB V von Ihrer
Krankenkasse bezuschusst werden. Die konkreten Regelungen der
Kassen sind jedoch unterschiedlich. Wenn Sie Zuschüsse in Anspruch
nehmen wollen, erkundigen Sie sich bitte im Vorfeld bei Ihrer
Krankenkasse nach den für Sie geltenden Voraussetzungen. Wir
weisen ausdrücklich darauf hin, dass es allein Sache der/des
Kursteilnehmerin/-teilnehmers (Versicherten) ist die Bezuschussung,
Voraussetzungen, Modalitäten etc. mit ihrer/seiner Krankenkasse zu
klären. Ein Anspruch von Kursteilnehmerinnen/-teilnehmern in diesem
Zusammenhang gegenüber der WBS besteht nicht.
9. Bescheinigungen:
Auf Wunsch erhalten Sie eine Teilnahmebescheinigung für die von
Ihnen besuchten Kurse.
10. Angebote im Animationsbereich
Die Angebote im Animationsbereich können verändert werden; es
können Kurse zusätzlich ins Kursprogramm aufgenommen, aber auch
Kurse gestrichen werden.
Während des Vereinstrainings können auch Animationskurse
stattfinden. Derzeit ist dies montags und donnerstags zwischen 19:00
Uhr und 21:00 Uhr der Fall (zz. Aqua-Cycling-Kurse).
11. Leistungen
Die Kurspreise (gemäß der aktuellen Preisliste – Animation) beinhalten
die Kursgebühr und berechtigen den/die Teilnehmer/in im Zusammenhang mit der Kursteilnahme zu einem 3-stündigen Aufenthalt im Hallenbad mit Nutzung der Einrichtungen (außer Saunabereich) innerhalb der
regulären Badöffnungszeiten des öffentlichen Badebetriebes.
Ab der 3. Kursserie 2013 (Beginn: 16.09.2013) kann auch ein Tarif in
Anspruch genommen werden, der inklusive der Kursteilnahme zu
einem 4-stündigen Aufenthalt im Bad sowie der Sauna berechtigt.
Die Kurspreise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Teilnehmer/innen, welche das Bad über die 3 Stunden bzw. das Bad
und die Sauna über die 4 Stunden nutzen, müssen den für sie
geltenden Tarif nachzahlen. Kurzfristige Änderungen bzw.
Planabweichungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.
12. Kurse während Vereinstrainingszeiten
Während der Vereinstrainingszeiten ist die in Ziff. 11 geregelte 3stündige Nutzung des Bades und dessen Einrichtungen außerhalb des
Kursangebots nicht möglich. Informationen zu Vereinstrainingszeiten
sind am Servicepoint erhältlich. Die Leistung beinhaltet während der
Vereinstrainingszeiten nur die Teilnahme an der Kurseinheit im entsprechenden Beckenteil. Die übrigen Einrichtungen können nicht in
Anspruch genommen werden. Sofern ein Animationstarif gewählt
worden ist, der zur Nutzung der Sauna berechtigt, gilt diese
Einschränkung nicht. In diesem Fall kann der Saunabereich während
des Vereinstrainings genutzt werden (gem. Ziff. 11 Satz 2).
13. Datenschutzerklärung:
Ihre personenbezogenen Daten werden gem. Ihrer Einverständniserklärung im Anmeldeformular im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes ausschließlich für die dort angegebenen Zwecke
(insbesondere Kursabwicklung u. -organisation, Rundbriefe, Rundmails,
Ausstellung von Teilnahmebescheinigungen etc.) gespeichert und
verarbeitet.

