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TEILNAHMEVEREINBARUNG 

Kurs-, Workshop- und Teilnahmebedingungen 
 

- Die Kursanmeldung muss im verbindlichen Onlineformular unter www.katrin-

move.de/kontakte/anmeldung erfolgen, alternativ kann die Anmeldung vor Kursbeginn 

schriftlich oder per Email eingereicht werden. 

- Die Anmeldeunterlagen download unter www.katrin-move.de  

- Bei Erstanmeldung sind der Gesundheitscheck, sowie die unterschriebene 

Teilnahmevereinbarung nötig. Bei mehrmaliger Anmeldung verzichten wir auf eine erneute 

Unterschrift auf der Teilnahmevereinbarung und dem Gesundheitscheck.  

- Es können nur verbindliche Anmeldungen berücksichtigt werden. Anderweitige 

Kursplatzreservierungen sind nicht mehr möglich. 

- Zur Einholung des Gesundheitschecks sind wir bei Präventionskursen laut den Qualitätskriterien 

verpflichtet. Diese werden vertraulich behandelt und nicht aufbewahrt. 

- Ein weiterer Gesundheitscheck ist nur auszufüllen wenn sich bei Ihnen Änderungen ergeben 

haben. 

- Mit der Unterschrift auf der Teilnahmevereinbarung, akzeptieren Sie die Kurs- und 

Teilnahmebedingungen, für den aktuellen Kurs, sowie für weitere Anschlusskursbuchungen. 

Eine neue Unterschrift ist nur bei der Änderung der Teilnahmevereinbarung nötigt. 

- Sollten Sie auf Ihrem Gesundheitscheck eine Frage mit „JA“ beantwortet haben sollten Sie 

vorab ggf. Rücksprache mit Ihrem behandelnden Arzt halten.  

- Beeinträchtigungen und Krankheiten sind vorab dem Kursleiter mitzuteilen.  

- Eine verbindliche Anmeldung verpflichtet zur Entrichtung der vollen Kursgebühr. Die 

Kursgebühr ist bei Anmeldung sofort fällig, spätestens ist diese jedoch 6 Wochen vor 

Kursbeginn per Überweisung zu entrichten. Die Bankverbindung wird mit der 

Anmeldebestätigung mitgeteilt. 

- Bei Stornierungen (innerhalb 6 Wochen vor Kursbeginn), sowie bei Nichtantritt wird die volle 

Kursgebühr fällig. Eine zusätzliche Stornogebühr fällt nicht an. Die Kursgebühr ist ohne 

Aufforderung zu entrichten. Bei nichteinhalten der Stornierungsregelungen und 

Zahlungsmodalitäten erhalten Sie von uns eine Rechnung und wir behalten uns weitere Schritte 

vor. 

- Stornierungen früher also 6 Wochen vor Kursbeginn können jederzeit kostenlos erfolgen. 

- Kann der Kurs aus gesundheitlichen Gründen nicht angetreten oder weitergeführt werden, 

erhalten Sie auf Anfrage ein Gutschein in der Höhe der (restlichen) Kursgebühr bzw. ein 

Angebot von Kursalternativen. Eine Barauszahlung bzw. Rückerstattung der Kursgebühr ist 

nicht vorgesehen. 

- Bei krankheitsbedingter oder anderweitiger Nichtteilnahme Ihrerseits an Kurseinheiten besteht 

kein verpflichtendes Nachholangebot. (ggf. kann bei zeitgleichem Start von mehreren Kursen 

ein Nachholangebot gegeben werden.) Allerdings erfolgt durch den Anbieter keine 

Rückerstattung der Kursgebühr, auch nicht anteilsmäßig. 

- Auf Grund der neuen Krankenkassenrichtlinien, sind aktuell nur die Kurse „Haltung und 

Bewegung durch Ganzkörpertraining“ bei den Krankenkassen lizensiert und registriert. Unter 

der Voraussetzung, dass diese 8, 10 oder 12 Kurseinheiten mit 60 oder 90 Minuten beinhalten. 

Nur für diese Kurse und Kurseinheiten kann noch eine Kursbescheinigung ausgestellt werden. 

Alle anderen Kurse werden aktuell nicht mehr bezuschusst. (Änderungen vorbehalten) 

- Bitte klären Sie die Modalitäten und das Leistungsspektrum Ihrer Krankenkasse zum Thema 

Präventionskurse und die Höhe der Rückerstattung vorab mit Ihrer Krankenkasse. Das 

Leistungsspektrum ist je Krankenkassse unterschiedlich. Eine Garantie für die Rückerstattung 

wird vom Veranstalter nicht abgegeben.  
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- Sollte Ihre Krankenkasse ein Bonus-System anbieten, können wir Ihnen gerne eine Bestätigung 

unter den Präventionsrichtlinien hierfür ausstellen, bzw. Ihr Bonusheft abstempeln. 

- Bei den Krankenkassen ist der Kurs unter dem Titel „Haltung und Bewegung durch 

Ganzkörpertraining“ gespeichert. Alle Kurse mit diesem Titel entsprechen den aktuellen 

Richtlinien und beinhalten das aktuelle Masterprogramm.  

- Eine Bezuschussung kann laut Krankenkassenverordnung nur erfolgen, wenn Sie an mindestens 

80% der Kurseinheiten teilgenommen haben. 

- Bei Änderungen der Bezuschussungsmodalitäten bzw. der Präventionskurslizenz besteht kein 

gesondertes Kursrücktrittsrecht. Hier gelten ebenso die allgemeinen Stornoregeln. 

- Der Teilnehmer erklärt mit der Unterschrift auf der Teilnahmevereinbarung, dass ihn kein 

körperliches oder psychisches Leiden oder Krankheiten an der Durchführung des Kurses hindert 

oder bekannt ist. In jedem Fall erfolgt die Kursteilnahme auf eigenes Risiko.  

- Hiermit erklären Sie sich mit den Datenschutzvereinbarungen einverstanden. Ihre Daten 

werden gesammelt und gespeichter, jedoch an keine Dritten weitergegeben oder für 

Werbezwecke verkauft. Ihre Daten werden nur zur Kursverwaltung und für die 

Kontaktaufnahme genutzt. 

- Nach Beendigung des Kurses werden Ihre Daten nicht weiterverwendet. Außer Sie wünschen 

eine Teilnahme am katrin-move.de Newsletter. Je nach Ihrem Wunsch wird Ihnen der 

Newsletter per Email, Whatsapp oder in schriftlcher Form zur Verfügung gestellt. Hierbei 

erhalten Sie alle aktuellen Informationen über Kurse und aktuelle Sport- und Fitnesstrends, 

sowie Kursupdates und News. Eine An- und Abmeldung ist jederzeit wieder möglich. 

- Ebenfalls sind Sie damit einverstanden, dass entstandenes Bildmaterial in jeglichen Medien zur 

Werbung bzw. Präsentation des Kurses und des Vereins genutzt werden kann.  

- Bei Kursausfall wird ein Ersatztermin angeboten. Ist ein Ersatztermin vom Veranstalter aus nicht 

möglich erfolgt die Rückerstattung der jeweiligen Kurseinheit (6 Euro pro Kurseinheit) oder auf 

Wunsch die Verrechnung mit einem Folgekurs. 

- Kursortänderungen sind ggf., z.B. bei gutem Wetter Outdoor, möglich.  

- Während des Kurses wird eine Whatsapp bzw. Emailgruppe gegründet um ggf. Änderungen 

und Informationen während des Kurses an alle Teilnehmer weitergeben zu können. Am 

Kursende erlischt diese automatisch wieder. 

- Vereinsmitglieder des SV Schalding Heining e.V. sind über die Vereinsmitgliedschaft 

mitversichert. Für Nichtmitglieder wird eine separate BLSV-Kursversicherungs-Karte für den 

Zeitraum des Kurses beantragt. 

- Die angegebene Versicherungsleistung kann nur gewährleistet werden, wenn das 

Anmeldeverfahren, sowie die Zahlungsmodalitäten eingehalten werden. 

 

 

Die obengenannten Teilnahmebedingungen, inklusive der Stornoregelung und der 

Zahlungsmodalitäten, habe ich gelesen und hiermit akzeptiert. 

 

 

________________      ______________________________  
Datum          Unterschrift 


