VGS Duisburg e.V.

Verein für Gesundheitssport und Sporttherapie Duisburg e.V.

Geschäftsstelle: Geschäftsstelle: c/o ESV Großenbaum 1973 e.V., Albert Hahn Str. 27, 47269 Duisburg
Verwaltung: VGSU - Henri-Dunant-Str. 65 - 45131 Essen - Tel.: 0201/64 95 98 20 - Fax: 0201/94 67 11 13
mail:info@vgs-du.de - www.vgs-du.de

Anmeldung
Kurs / Veranstaltung:

Tag/Zeit/Veranstaltungsort:

Geburtsdatum

Name, Vorname

Straße, Haus-Nr.

PLZ Wohnort

Telefon (tagsüber)

E-Mail-Adresse

Hiermit melde ich mich verbindlich für die o.g. Veranstaltung an. Die umseitig aufgeführten
"Allgemeinen Geschäftsbedingungen" (AGB) erkenne ich an und willige in die Verarbeitung meiner
personenbezogenen Daten gemäß DSGVO ein.
Duisburg, den
Datum

Unterschrift

=========================================================

SEPA - Lastschriftmandat
Hiermit ermächtige ich den VGS-Duisburg e.V., Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen; das SEPA-Lastschriftmandat gilt für alle zu entrichtenden
Rechnungsbeträge. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom VGS-Duisburg e.V. auf
mein / unser Konto gezogene Lastschrift einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit dem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.
Name, Vorname des Kontoinhabers

Kreditinstitut (Name + BIC)

DE

IBAN-Nummer

__

_ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Duisburg, den
Datum

Unterschrift

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für Kurse und Veranstaltungen des VGS-Duisburg e.V.
(1) SEPA - Lastschriftmandat
Die Anmeldungen zu den Kursen und Veranstaltungen des VGS-Duisburg e.V. sind nur gültig mit erteiltem SEPA –
Lastschriftmandat; d.h., eine Teilnahme ist nur dann möglich, wenn Sie dem SEPA-Lastschriftverfahren zugestimmt haben!
(2) Die Anmeldung ist verbindlich, Sie erhalten keine gesonderte Bestätigung!
Die für Ihren Kurs / Veranstaltung zu entrichtende Gebühr ist – je nach Veranstaltungsort – den aktuellen Aushängen,
Programmheften oder Hinweisen auf unserer Homepage (www.vgs-du.de) zu entnehmen.
Nach Veranstaltungsbeginn wird für alle Kurse und Veranstaltungen die zu entrichtende Gebühr per SEPA-Lastschrift
eingezogen. Bei fehlerhaften Angaben der Bankverbindung bzw. für Lastschriften, die von Ihrer Bank nicht eingelöst
werden können, gehen sämtliche damit verbundenen Bearbeitungs- und Bankgebühren zu Ihren Lasten!
Sollte der Kurs / die Veranstaltung ausgebucht sein oder auf Grund zu geringer Anmeldezahlen abgesagt werden,
benachrichtigen wir Sie umgehend. Es entstehen Ihnen in diesem Fall keine Kosten!
(3) Ausfall von Übungseinheiten
Bei halbjährlich stattfindenden Kursen / Veranstaltungen sind die Gebühren so kalkuliert, dass durch besondere Umstände,
wie Schneechaos, kurzfristiger Kursleiterausfall, kurzfristige Hallenschließung etc., 2 Stunden ausfallen können. Darüber
hinaus werden ausgefallene Stunden nur nachgeholt bzw. verrechnet, wenn der Ausfall dem VGS-Duisburg e.V.
angelastet werden kann und Raum- und Personalsituation dies zulassen. Ein Wechsel der Kursleitung bewirkt keinen
Rückerstattungsanspruch!
(4) Versicherung / Haftung
Eine Haftung für persönliche Gegenstände wird ausdrücklich ausgeschlossen. Wir empfehlen, wertvolle Kleidung, Schlüssel
usw. nicht in den Umkleideräumen zu belassen. Brillenträgern wird das Tragen von Sportbrillen empfohlen. Die
Versicherung übernimmt im Schadensfall nur einen sehr geringen Betrag.
Die Haus- und Badeordnung in den verschiedenen Sportstätten ist zu beachten. Den Anweisungen der Kursleiter /
Vereinsmitarbeiter ist Folge zu leisten.
(5) Rücktritt
Falls Sie Ihre Anmeldung stornieren möchten, muss uns Ihre schriftliche Benachrichtigung spätestens zehn Tage vor
Veranstaltungsbeginn vorliegen. Bei späterer Abmeldung wird die gesamte Gebühr erhoben, es sei denn, es wird eine
Ersatzperson gestellt. In diesem Fall fällt nur eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 5,00 an.
Die Teilnahme an der laufenden Veranstaltung kann 4 Wochen zum Ende eines Kalenderhalbjahres gekündigt werden.
Diese Kündigung muss fristgerecht in schriftlicher Form in der VGS-Duisburg e.V. Geschäftsstelle vorliegen.
(6) Rücktritt bei Krankheit
Sollten Sie aus Krankheitsgründen nicht teilnehmen können, teilen Sie uns dies bitte umgehend mit. Bei Vorlage eines
ärztlichen Attests, welches die Möglichkeit einer weiteren Teilnahme grundsätzlich ausschließt, besteht die Möglichkeit der
fristlosen Kündigung.
Sofern der Platz in der Veranstaltung bei längerer Erkrankung freigehalten werden soll, wird bei Einreichen eines ärztlichen
Attests, welches für die Dauer von mind. 4 Wochen ausgestellt ist, die Kursgebühr für 4 Wochen erlassen und mit dem
nächsten Lastschrifteinzug verrechnet.
(7) Datenschutz
Der VGS Duisburg e.V. verarbeitet mit Ihrer Einwilligung (Anmeldeformular) die personenbezogenen Daten mittels EDV
unter Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), gültig ab 25. Mai 2018. Diese Einwilligung kann jederzeit
schriftlich widerrufen werden.
(8) Ermäßigungen
SozialhilfeempfängerInnen sowie Arbeitslose im Leistungsbezug erhalten bei Vorlage eines entsprechenden Nachweises bei
einigen Kursen / Veranstaltungen eine Ermäßigung. Bitte sprechen Sie uns an!
(9) Information und Beratung
Sofern Sie weitere Informationen zu unserem Kursprogramm wünschen oder sich persönlich beraten lassen möchten,
wenden Sie sich bitte an uns.

Stand: 05/2018

