MOST e.V.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Anmeldung
Mit der Anmeldung zu einer Veranstaltung kommt der Vertrag zwischen dem Teilnehmer und
MOST e.V. zustande.
Sie erhalten eine Bestätigung per Mail.
Die Anmeldung für den in Absprache mit uns ausgewählten Kurs ist möglich:
•
•

schriftlich mit dem Anmeldeformular,
oder per E-Mail

Mit der Anmeldung erkennen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von MOST e.V. an.
Die Plätze werden in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben.

2. Gebühren und Bezahlung
Die Kursgebühr wird mit dem Zustandekommen des Vertrages fällig. Kosten für
Leihausrüstung sind, wenn nicht gesondert aufgeführt, nicht in den Gebühren enthalten.
Die Bezahlung ist möglich durch:
•

Überweisung an : MOST e.V.
IBAN DE61672922000018017105
BIC GENODE61WIE

Bitte die entsprechende Kurs-Nr. bei der Überweisung angeben!
Die Kursgebühr ist bis spätestens 2 Wochen vor Kursbeginn zu überweisen. Sollte auf
unserem Konto kein Geldeingang zu verzeichnen sein, wird der reservierte Platz ohne weitere
Rücksprache wieder freigegeben.

3. Abmeldung/Rücktritt
a) MOST e.V. kann von dem Vertrag zurücktreten,
•
•
•

wenn die erforderliche Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht ist,
wenn die Kursleitung (z.B. wegen Krankheit) ausfällt,
wenn Kursräume von Dritten nicht mehr zur Verfügung stehen.

In diesen Fällen werden bereits geleistete Zahlungen ganz oder unter Anrechnung der bis
dahin erteilten Unterrichtsstunden zurückerstattet.
•

Wenn der Kursteilnehmer sich nicht an die Hausordnung, den geschlossenen Vertrag,
weitere schriftliche Vereinbarungen hält oder sich gegenüber anderen
Kursteilnehmern oder der Kursleitung unangemessen verhält.
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In diesem Fall wird nach Abzug einer Stornogebühr von € 20,-- die Kursgebühr aus den noch
verbleibenden Kursstunden ab Stornierungsdatum an den Kursteilnehmer zurückerstattet.

b) Teilnehmende können ohne Angabe von Gründen zurücktreten:
•

bei allen Kursen und Seminaren spätestens zwei Wochen vor Kursbeginn
(gebührenfrei),

Die Abmeldung muss per Mail oder schriftlich bei MOST e.V. erfolgen.
Bei einer Abmeldung bitte frühzeitig Kontakt aufnehmen, um anderen Interessenten die
Teilnahme zu ermöglichen.
Ein Rücktritt nach Ablauf der genannten Fristen ist nicht mehr möglich.
Auch bei Nichtteilnahme und Verhinderung wegen Krankheit müssen die Gebühren bezahlt
werden.

4. Teilnehmerzahl
Für unsere Veranstaltungen sind Mindest- und Höchstteilnehmerzahlen vorgegeben. Bei
Kursen, mit geringerer Beteiligung wird den Teilnehmern zeitnah vor dem ersten Kurstermin
angeboten, den Kurs mit einem kostendeckenden Aufschlag stattfinden zu lassen. Spätere
Änderungen wegen Teilnehmerneuzugängen sind nach dieser Vereinbarung nicht mehr
möglich. MOST behält sich vor, Kurse wegen zu geringer Teilnehmerzahl abzusagen. Die
bereits geleistete Kursgebühr wird dann in voller Höhe zurückerstattet.

5. Teilnahmebescheinigungen
Auf Wunsch werden Teilnahmebescheinigungen ausgestellt, soweit die Teilnehmenden
regelmäßig (mindestens 80%) am Kurs teilgenommen haben.

6. Kurstermine

Bitte beachten Sie die Terminzettel, die Sie am ersten Kurstermin von Ihrem Kursleiter
erhalten.

7. Haftung
Ich verzichte hiermit ausdrücklich gegenüber dem Magic Octopus SportTaucher e.V. sowie
gegenüber deren Repräsentanten, Vertreter und Hilfspersonen auf sämtliche Ansprüche –
gleich welcher Art – aus Schadensfällen, die im Zusammenhang mit dem Trainingsbetrieb
eintreten, es sei denn, die vorstehend genannten Personen bzw. der Magic Octopus
SportTaucher e.V. handeln mir gegenüber vorsätzlich oder grob fahrlässig. Die Haftung für
leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen.
Der Verzicht gilt für Schäden, Verletzungen und Nachteile aller Art, gleich, aus welchem
Rechtsgrund Ansprüche gestellt werden können. Er erstreckt sich gleichzeitig auf solche
Personen und Stellen (z.B. Versicherungen u.a.), die aus meinem Unfall selbständig eigene
oder übergegangene Ansprüche herleiten können.
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8. Bildmaterial
Mit der Verwendung des im Kurs entstehenden Bildmaterials für Vereinszwecke erkläre ich
mich einverstanden.

9. Datenschutz
Ihre persönlichen Daten werden elektronisch gespeichert und dienen ausschließlich internen
Zwecken von MOST e.V..

10. Hausordnung
Denken Sie bitte daran, dass wir in den Unterrichtsräumen nur Gast sind. Die Hausordnungen
der einzelnen Veranstaltungsorte sind Vertragsbestandteil. In Schulen und
Unterrichtsräumen darf grundsätzlich nicht geraucht werden. Bitte gehen Sie mit
Gegenständen und Räumen pfleglich um.
Für mitgebrachte Kleidung, Gegenstände und Wertsachen übernehmen wir keine Haftung.
Bei Kursen mit Minderjährigen ohne Begleitung durch Erziehungsberechtigte im Bad gilt: Bis
zu Beginn und nach Ende der Kursstunde stehen die Kinder unter der Aufsichtspflicht der
Erziehungsberechtigten.

Mit der Bekanntgabe dieser Geschäftsbedingungen verlieren alle früheren AGBs ihre
Gültigkeit.
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