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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
für die Kurse des Athletikclubs Konstanz e.V. 

I.Anmeldung  

Die Anmeldung für Kurse erfolgt schriftlich (per Kontaktformular oder per Email an 
info@athletikclub.de oder sarah@athletikclub.de ). Eine Anmeldung ist erst dann verbindlich, wenn die 
Kursgebühr bezahlt wurde.  

II.Mindestteilnehmerzahlen  

Die Kursgebühr geht von einer Mindestteilnehmerzahl je Kurs aus. Wird die Mindestteilnehmerzahl 
nicht erreicht, wird der Kurs kurzfristig gestrichen. Darüber werden Sie informiert.  

III.Höchstteilnehmerzahl  

Um ein effizientes Training absolvieren zu können, bedarf es einer Teilnehmerbegrenzung. Sie 
werden bei der Anmeldung darüber informiert und können ggf. entscheiden, auf die Warteliste zu 
kommen, um beim Ausfall von Teilnehmern nachrücken zu können.  

IV.Gebühren  

Die Gebühren für die Kurse werden mit der Anmeldung fällig. Von Externen können die Gebühren 
überwiesen oder bar beim Vorstandsteam bezahlt werden. Mitglieder erteilen ein SEPA 
Lastschriftmandat für die Kurse.  

V.Rücktritt durch Teilnehmer  

Der Teilnehmer kann von einem Kurs zurücktreten. Der Rücktritt muss spätestens 14 Tage vor 
Kursbeginn schriftlich beim Athletikclub Konstanz, vertreten durch Cosima Cornelius, Bodanstr. 40, 
78462 Konstanz oder per Email an info@athletikclub.de erfolgen. Das Fernbleiben gilt nicht als 
Abmeldung. Bereits bezahltes Entgelt wird abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 5,00 € 
zurückerstattet. Beim späteren Rücktritt ist eine Gebührenerstattung nur möglich, wenn es Nachrücker 
auf der Warteliste gibt.  

VI.Rücktritt bzw. Kündigung vom Kursabo für Mitglieder 

Für das Kursangebot für Erwachsene Mitglieder gilt ein monatl. automatisch wiederkehrendes Abo 
des Kursangebots. Dieses Angebot ist monatl. kündbar. Genau wie in V. beschrieben. Rücktritt muss 
spätestens 14 Tage vor Kursbeginn (Kursbeginn ist immer der 1. des neuen Kalendermonats) 
schriftlich unter info@athletikclub.de gekündigt werden.  

Sofern du das Kursangebot nicht 14 Tage vor dem neuen Kalendermonat kündigst, wirst du 
automatisch verlängert. Die von dir angegebene Zahlungsmethode wird automatisch mit dem dann 
gültigen monatl. Kursgebühren belastet.  

Wenn du dein Kursangebot fristgerecht kündigst, wirst du nach Ablauf des Monats keine Berechtigung 
mehr haben am Kursangebot teilzunehmen.  

Du kannst kündigen, indem du formlos an info@athletikclub.de mitteilst, dass du nicht weiter am 
Kursangebot teilnehmen möchtest.  
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VII.Haftung  

Für Unfälle auf dem Weg zu oder von den Kursstätten und während des Unterrichts sowie für 
Beschädigungen oder den Verlust von Gegenständen aller Art einschließlich Garderobe übernimmt 
der Athletikclub Konstanz e.V. keine Haftung.  

VIII.Kurstage und -Zeiten 

Die Kurstage und -zeiten für den/die Kurs/e sind im Stundenplan festgelegt. Der Verein ACK e.V.  behält 
sich das Recht vor, die Unterrichtszeiten aller im Verein ausgeübten Kurse nach eigenem Ermessen 
und Belieben zu ändern. Die Betriebsferien liegen innerhalb der Schulferien von Baden-Württemberg.  

Kursfreie Zeit: vom 23. Dezember bis 06.Januar (jeweils einschließlich) an gesetzlichen Feiertagen. 
Karfreitag, Ostermontag, 1.Mai, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Fronleichnam, Tag der deutschen 
Einheit, Allerheiligen. Am Schmutzigen Donnerstag, Rosenmontag und in der ersten und letzten 
Sommerferienwoche können zusätzliche Termine vereinbart werden.  


