Bitte senden Sie die ausgefüllte Anmeldung postalisch an:
pa-training GbR
Dürerstr. 19
47228 Duisburg
Oder eingescannt per mail an: info@patraining.de

Verbindliche Anmeldung
Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen
Name / Vorname

Geburtsdatum

Straße / Hausnummer

PLZ / Stadt

Telefonnummer (Festnetz oder Handy)

Email-Adresse

Ich melde mich hiermit verbindlich an zum (bitte Entsprechendes ankreuzen):
Kursbezeichnung: Nachwuchs-Athletik-Training
Kurs/Kursnummer:

( ) sonntags, 14:00 – 15:30 Uhr / YG001 ODER
( ) montags, 17:15 – 18:45 Uhr / YG002 ODER
( ) dienstags, 16:30 – 18:00 Uhr / YG003

Gebühren (Euro, inkl. gesetzl. MWSt): 99,00 Euro
Buchung zum 15. eines Monats:

Einmalig ( )
Monatlich (x ) Start ab:

SEPA-LASTSCHRIFT-MANDAT
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE18ZZZ00001196237
Mandatsreferenz:
Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich die pa-training GbR, oben stehende Gebühr von meinem Konto per Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der pa-training GbR auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Name Kontoinhaber (Vor- und Zuname, falls von oben abweichend)

Name Bank/Kreditinstitut

IBAN

BIC

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die o.g. Anmeldung und Einzugsermächtigung sowie die nachfolgenden AGBs an:

Datum und Ort

Unterschrift
(bei
Minderjährigen
Erziehungsberechtigten)

Unterschrift

des

gesetzl

Anmeldung und Allgemeine Trainingsbedingungen (auch AGBs)
Wir freuen uns, dass Sie (im Folgenden auch „Teilnehmer“) die angegebenen Leistungen der pa-training GbR gebucht haben. Der
Vertrag kommt auch ohne Anmeldebestätigung nach Eingang Ihres rechtsverbindlich unterzeichneten Anmeldeformulars zustande.
Erscheinen Sie einfach bei dem angegebenen Treffpunkt. Wenn sich Änderungen ergeben oder der Kurs voll belegt ist, werden Sie
telefonisch oder per E-Mail informiert.
Zahlungsbedingungen
Die Zahlung der Gebühr für die o.g. Leistung erfolgt per Bankeinzug. Wird die Lastschrift mangels Deckung des Kontos, nicht korrekten
Angaben zu den Kontodaten oder Widerruf des Teilnehmers nicht eingelöst, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und den
Teilnehmer mit den Kosten des Rücktritts (Mindestgebühr 10,- Euro) zu belasten.
Sporttauglichkeit/Genehmigungen
Der Teilnehmer versichert sportgesund zu sein. Er hat sich bei einem Sportarzt seines Gesundheitszustandes versichert. Er verpflichtet
sich, sich in regelmäßigen Abständen auf seine Sporttauglichkeit ärztlich untersuchen zu lassen. Alle Fragen der pa-training GbR zum
derzeitigen/bisherigen Gesundheitszustand sind wahrheitsgemäß und vollständig zu beantworten. Jede gesundheitliche Änderung muss
der pa-training GbR umgehend vor Beginn einer Trainingseinheit mitgeteilt werden.
Trainingsort – Termine/Terminabsage
Die Trainingsstätten werden durch die pa-training GbR festgelegt. Außentermine können wegen schlechten Wetters nur von der patraining GbR abgesagt werden. Der Teilnehmer ist für entsprechende wetterfeste Kleidung selbst verantwortlich. Der Teilnehmer ist für die
An- und Abreise zu den vorab mitgeteilten Trainingsstätten selbst verantwortlich. Die pa-training GbR ist berechtigt, im Falle der
Erkrankung des Trainers oder in Fällen höherer Gewalt die vereinbarte Trainingseinheit abzusagen. In diesen Fällen besteht keine
Erfüllungs- oder Schadensersatzverpflichtung der pa-training GbR gegenüber dem Teilnehmer.
Haftungsausschluss
Die pa-training GbR bietet ein auf den Teilnehmer ausgerichtetes Trainingsprogramm zur Verbesserung der körperlichen
Leistungsfähigkeit. Sollte der Teilnehmer während des freiwillig ausgeübten Trainings eine plötzliche Befindlichkeitsveränderung (z.B.
Schmerzen, Unwohlsein, Schwindel, usw.) verspüren, so ist er verpflichtet, dies der pa-training GbR unverzüglich mitzuteilen. Die patraining GbR ist von jeglicher Haftung bei einem Trainingsunfall befreit, es sei denn dem Verhalten der Verrichtungsgehilfen ist grobe
Fahrlässigkeit oder Vorsatz nachzuweisen. Für eine Unfallversicherung hat der Teilnehmer selbst zu sorgen. Die pa-training GbR haftet
nicht über die Erbringung ihrer geschuldeten Leistung hinaus für eine etwaige Nichterreichung des vom Teilnehmer mit der Eingehung
des Vertrages verfolgten Zwecks. Die pa-training GbR versichert das Bestehen einer Berufshaftpflichtversicherung. Für Sachschäden
wird keine Haftung übernommen, es sei denn, der pa-training GbR ist ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten nachzuweisen.
Stornierung der Anmeldung
Absage durch die pa-training GbR: Alle Kurse erfordern eine gewisse Mindestteilnehmerzahl. Wird diese Mindestzahl nicht erreicht,
behalten wir uns vor, den Kurs abzusagen. In diesem Fall werden Sie rechtzeitig benachrichtigt und erhalten Ihre eingezahlte Kursgebühr
rückerstattet. Alle Angaben zu den Kursen sind ohne Gewähr – Änderungen bleiben vorbehalten.
Absage durch den Angemeldeten
Bei berufs- oder verletzungsbedingten Rücktritten werden bei entsprechender Vorlage eines geeigneten schriftlichen Nachweises
(Ärztliches Attest / Arbeitgeberbescheinigung) anteilige Kursgebühren zurückerstattet. In diesen Fällen behalten wir uns die Erhebung
einer Verwaltungsgebühr in Höhe von pauschal 10,- Euro vor. Der Rücktritt muss unverzüglich mit bekannt werden des Rücktrittsgrundes
geltend gemacht werden. Bei Nichtteilnahme verfällt die eingezahlte Kursgebühr.
Laufzeit/Kündigung
Die Kurse beginnen ab Eingang der ersten Abbuchung und laufen zunächst unbefristet. Die Kündigungsfrist beträgt 6 Wochen zum
Monatsende.
Datenschutz, Persönlichkeitsrechte
Die personenbezogenen Daten des Teilnehmers werden von der pa-training GbR gespeichert und ausschließlich zur Erfüllung des
vorgenannten Leistungsgegenstandes verwendet. Die gespeicherten Daten werden auf Wunsch, spätestens aber 24 Monate nach der
letzten gebuchten Trainingseinheit gelöscht. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes. Die pa-training GbR
ist berechtigt, Namen und Bildrechte der selbst produzierten Bilder des Teilnehmers als Referenz vergütungsfrei zu benutzen. Dieses
Recht gilt zeitlich unbegrenzt, endet jedoch nach schriftlichem Widerruf des Teilnehmers. Die Benutzung erfolgt in der üblichen Weise,
insbesondere auf dem Internetauftritt der pa-training GbR
Salvatorische Klausel
Sollten Teile dieser Bestimmungen ungültig sein, wird dadurch nicht die gesamte Bestimmung nichtig, sondern die anderen Teile behalten
ihre Gültigkeit. Die Parteien erkennen für den Fall der Ungültigkeit diejenige gültige Regelung an, die dem der Regelungsintension des
unwirksamen Bestandteils inhaltlich am nächsten kommt.
Schlussbestimmungen
Änderungen, Ergänzungen oder Nebenabreden bedürfen, sofern in diesen AGBs nichts anderes bestimmt ist, zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform. Als Gerichtsstand wird Düsseldorf vereinbart. Es gilt ausschließlich deutsches Recht.

