
Allgemeine Kursbedingungen 
 

LEHRGANGS- UND KURSBEDINGUNGEN 
 

1. Allgemeines 
Folgende Lehrgangs- und Kursbedingungen (LKB) gelten ergänzend zur Haus- und 
Badeordnung für die Durchführung von Lehrgangs- und Kursangeboten im 
Freizeitbad Azur Ramstein-Miesenbach 
 

2. Anmeldung / Zahlung 
o 2.1. Die Anmeldung kann schriftlich oder telefonisch an der Kasse erfolgen 

oder per Email an kurse@freizeitbad-azur.de 
o 2.2. Die Anmeldung ist verbindlich; ein Anspruch auf Teilnahme ergibt sich 

daraus alleine nicht. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs 
berücksichtigt und telefonisch bzw. per Mail bestätigt, sobald der jeweilige 
Kurs fertig geplant ist. 

o 2.3. Die Kursgebühr wird mit der Kursbestätigung fällig und muss bis 
spätestens 14 Tage vor Kursbeginn an der Kasse bezahlt werden.  
 

3. Stornierung / Rücktritt 
o 3.1. Stornierung oder Rücktritt muss mit Angabe einer Bankverbindung 

schriftlich erfolgen, entweder per Post (Freizeitbad Azur, Schernauer Straße 
50, 66877 Ramstein-Miesenbach), Fax (06371-943375) oder E-Mail 
(kurse@freizeitbad-azur.de). 

 3.1.1. Bei Stornierung oder Rücktritt bis eine Woche vor Kursbeginn 
wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 20.-€ erhoben. Diese wird 
mit der bereits gezahlten Kursgebühr verrechnet. Der Restbetrag wird 
Ihnen auf Ihr Konto gutgeschrieben. 

 3.1.2. Bei Stornierung oder Rücktritt unter einer Woche vor Kursbeginn 
findet die Veranstaltung auch bei Unterschreitung der 
Mindestteilnehmerzahl statt. Es werden grundsätzlich 50% der 
Kursgebühr fällig. 

 3.1.3. Bei Stornierung oder Rücktritt nach Kursbeginn oder bei 
Nichterscheinen wird die volle Kursgebühr fällig. Eine Erstattung ist 
nicht möglich. 

o 3.2. Dem Teilnehmer bleibt die Erbringung des Nachweises vorbehalten, dass 
die pauschalen Kosten überhaupt nicht oder in wesentlich niedrigerer Höhe 
entstanden sind. 
 

4. Ausfall/ Fehlzeiten 
o 4.1. Eine Übertragung der Kurskarte auf eine andere Person ist grundsätzlich 

nicht zulässig. Der Kurstermin verfällt, wenn er nicht wahrgenommen wird. 
o 4.2. Krankheit und unregelmäßige Teilnahme aus sonstigen Gründen 

entbinden nicht von der Zahlung der vollen Kursgebühr. 
o 4.3. Eine Auszahlung oder Anrechnung der Kursgebühr auf Folgekurse, sowie 

Vor- und Nachholtermine sind nicht möglich. 
 

  



5. Teilnehmerzahl 
o 5.1. Alle Kurse erfordern eine Mindestteilnehmerzahl von in der Regel 8 

Personen, es sei denn, in der Lehrgangs- und Kursbeschreibung ist 
ausdrücklich eine andere Mindestteilnehmerzahl benannt. Das Freizeitbad 
Azur kann in Ausnahmefällen die Mindestteilnehmerzahl auch unterschreiten; 
ein Anspruch auf Durchführung ergibt sich daraus nicht. 

o 5.2. Wird die erforderliche Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht oder ist die 
Kursdurchführung aus sonstigen organisatorischen Gründen nicht möglich, 
behält sich das Freizeitbad Azur das Recht vor, die Veranstaltung abzusagen. 
Die Teilnehmer werden in diesem Fall schriftlich oder telefonisch umgehend 
benachrichtigt. Die Kursgebühr wird in diesem Fall in voller Höhe 
zurückerstattet. Ein darüber hinausgehender Anspruch ist ausgeschlossen. 
 

6. Mindestalter / Teilnahmevoraussetzung 
An den Kursen kann jeder teilnehmen, es sei denn, die Kurs- oder 
Lehrgangsbeschreibung sieht besondere Teilnahmebedingungen vor. Bei 
minderjährigen Teilnehmern ist eine Zustimmung des oder der 
Erziehungsberechtigten mit der Anmeldung erforderlich. 

 
7. Ausrüstung 

Es darf nur die in einem Schwimmbad zugelassene und für den Kurs oder Lehrgang 
vorgesehene Sportausrüstung verwendet werden. Die Kursleiter sind berechtigt, 
Teilnehmern den Zutritt und die Teilnahme bei Nichtbeachtung ohne Anspruch auf 
ganze oder anteilige Erstattung der Gebühren zu versagen. 
 

8. Programmänderungen 
o 8.1. Wir bemühen uns, die Veranstaltungen zu den jeweils angegebenen 

Terminen durchzuführen. Termin-, Programm- und Zeitänderungen lassen 
sich jedoch nicht immer vermeiden. Daraus resultiert kein 
Erstattungsanspruch seitens der Teilnehmer. Ein Anrecht auf bestimmte 
Kursleiter besteht nicht. Erforderliche Änderungen werden umgehend 
mitgeteilt. 

o 8.2. Änderungen und Berichtigungen nach Drucklegung der 
Veranstaltungsprogramme bleiben vorbehalten. 
 

9. Haftung / Versicherung 
o 9.1. Für alle Veranstaltungen besteht seitens des Freizeitbades Azur eine 

Haftpflichtversicherung; eine weitergehende Haftung als für die versicherten 
Risiken ist ausgeschlossen, insbesondere besteht keine Unfallversicherung 
für die Kursteilnehmer. 

o 9.2. Die Teilnahme an den Kursen erfolgt auf eigenes Risiko. Sofern eine 
ärztliche Behandlung oder Therapie erfolgt oder eine Schwangerschaft 
vorliegt, verpflichten Sie sich, Rücksprache mit Ihrem behandelnden Arzt zu 
halten. Sollten während des Trainings deutlich fühlbare Veränderungen in 
Ihrem Befinden auftreten (Schwindel, Schmerz u. ä.), müssen Sie dies der 
Kursleitung unverzüglich mitteilen. Das Training ist dann in jedem Fall 
abzubrechen. 

  



10. Datenschutz 
o 10.1. Wir weisen Sie darauf hin, dass wir das Bundesdatenschutzgesetz 

einhalten und gem. § 28 BDSG die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
personenbezogener Daten ausschließlich für eigene Zwecke vornehmen 
sowie Daten nur für den Zweck erheben, für den sie auch genutzt werden. Wir 
verpflichten uns, die erhobenen Daten nur als Mittel zur Erfüllung eigener 
Geschäftszwecke und Aufgaben zu verwenden. 

o 10.2. Wir weisen Sie ferner darauf hin, dass Sie mit Ihrer Anmeldung zu 
unseren Lehrgängen und/oder Kursen Ihr Einverständnis für die Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten erklären. Sie 
können Ihr Einverständnis zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer 
personenbezogenen Daten jederzeit schriftlich, per Post, Fax oder E-Mail, 
widerrufen. Die Daten werden umgehend gelöscht, soweit zulässig. 

o 10.3. Mit der Anmeldung erklärt sich der Teilnehmer mit der Veröffentlichung 
von während der Veranstaltung erstellten Foto- und Filmaufnahmen auch zu 
werblichen Zwecken durch das Freizeitbad Azur  einverstanden. Der 
Teilnehmer erklärt sich ferner damit einverstanden, durch das Freizeitbad 
Azur über deren Angebote per Post, E-Mail oder Telefon informiert zu werden. 
Eine Weitergabe der Daten an Dritte, ist ausgeschlossen. 
 

11. Aufenthaltsdauer im Schwimmbad/ Tarifwechsel – Hinweis auf öffentliches 
Schwimmen 

o 11.1. Soweit in unserer Kursbeschreibung nichts anderes angegeben ist, 
beinhaltet die Kursgebühr einen Aufenthalt von 2 Stunden, inklusive der 
Kurszeit, im Schwimmbad. Wenn Sie bei einem Termin länger bleiben wollen, 
werden Ihnen für diesen Tag Nachzahlgebühren laut unserer Tariftabelle 
berechnet. 

o 11.2. Soweit nicht in der Kursbeschreibung ausdrücklich vorgesehen, ist ein 
Saunaaufenthalt nicht inkludiert  

o 11.3. Bei Kursen, die außerhalb der Öffnungszeiten stattfinden, besteht nach 
Kursende kein Anspruch auf Benutzung der Schwimmbecken und der 
Saunaanlage. 
 

12. Schriftform 
Änderungen, Ergänzungen und Aufhebungen der Lehrgangs- und Kursbedingungen 
bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. 
 

13. Salvatorische Klausel 
Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser Bedingungen unwirksam oder nichtig 
sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 
Die unwirksame Bestimmung gilt als durch eine solche ersetzt, die dem Sinn und 
Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise für beide Parteien 
inhaltlich am nächsten kommt. 

 
 


