
 

Diese Allgemeine Geschäftsbedingungen („AGB“) gelten für die ab dem 15.06.2015 eingegangenen 
vertraglichen Beziehungen zwischen dem Schwimmclub Oberursel 1958 e.V. („SCO“) und dem 
Kursteilnehmer/ der Kursteilnehmerin bzw. dessen/deren gesetzlichen Vertreter/in („Teilnehmer“) im 
Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Schwimmkurs („Schwimmkurs“). 

Sie sind fester Vertragsbestandteil jedes Vertrages und gelten für die gesamte Laufzeit des 
Schwimmkurses. 

Die AGB sind auf der Homepage des SCO für Teilnehmer frei zugängig und werden vom SCO auf 
Anforderung zur Verfügung gestellt.  

 

§ 1 Abschluss der Schwimmkurses: 

Ein Vertrag über einen Schwimmkurs kommt zustande, wenn  

a. der Teilnehmer vom SCO eine schriftliche oder per E-Mailnachricht verfasste Bestätigung mit 
Zahlungsinformationen für den im Anmeldeformular angefragten Schwimmkurs erhalten hat 
und 

b.   die Kursgebühr in voller Höhe vorbehaltlos auf dem angegebenen Konto des SCO 
eingegangen ist 

.  

 

§ 2 Stornierung/Kündigung/Zahlungspflicht 

a. Sofern das Kursentgelt nicht innerhalb von 14 Kalendertagen nach Versand der 
Kursbestätigung beim SCO eingegangen ist, behält sich der SCO vor, die Reservierung für die 
Kursteilnahme des Teilnehmers zu stornieren. 

b. Sollte der Teilnehmer an verschiedenen Einheiten des Kurses nicht teilnehmen können, hat 
der Kursteilnehmer keinen Anspruch auf (teilweise) Erstattung der Kursgebühr.  

c. Gleiches gilt, wenn die Nutzung des Schwimmbades nicht möglich ist oder infolge von 
Krankheit des Übungsleiters eine Kurseinheit nicht stattfinden kann. Der SCO wird sich im 
Falle der Krankheit des Übungsleiters jedoch -ohne Rechtspflicht- bemühen, einen 
Ersatzübungsleiter bereit zu stellen.  

d. Die Kündigung eines Schwimmkurses ist ohne Grund bis zu dessen Beginn gegen Erstattung 
der Kursgebühr möglich.  Anschließend kann der Teilnehmer die Teilnahme am Schwimmkurs 
nur gegen Vorlage eines ärztlichen Attestes kündigen. In diesem Fall erstattet der SCO die 
Kursgebühren anteilig.  
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§ 3 Haftung  

a. Für mutwillig angerichtete Schäden an den Anlagen und Geräten des TaunaBades oder des 
Schwimmclub Oberursel haften die gesetzlichen Vertreter für ihre Kinder. Der Schwimmclub 
Oberursel haftet nicht für Diebstähle. Die Begleitpersonen tragen Sorge, dass die Kinder vor 
dem Unterricht nicht alleine die Schwimmhalle betreten, sondern auf ihren Übungsleiter vor 
der Sammelumkleide warten. 

b. Die ausgehängte Badeordnung / Geschäftsbedingung des TaunaBades ist Bestandteil dieser 
AGB. Den Anweisungen des Übungsleiters ist Folge zu leisten. Der Übungsleiter hat das 
Recht, bei Zuwiderhandlung gegen die Anweisungen, den Teilnehmer von der Kursteilnahme 
aus zu schliessen. 

c. Der Haftung des SCO und seiner Erfüllungsgehilfen wird –soweit gesetzlich zulässig- auf 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. 

§4 Datenschutz  

Die auf der Anmeldung angegebenen Daten werden nur für betriebsinterne Zwecke in der EDV 
gespeichert. Wir versichern, dass wir Ihre Daten nur für interne Zwecke nutzen und sie keinem 
Dritten zugänglich machen.  

§5 Gesundheit 

a. Mit Abgabe der Schwimmkursanmeldung versichert der Teilnehmer, dass keine 
gesundheitlichen, körperlichen oder geistigen Einschränkungen vorliegen, die einer 
uneingeschränkten Teilnahme am Schwimmkurs entgegenstehen könnten.  

b. Der Teilnehmer wird den Übungsleiter unverzüglich darüber informieren, wenn sich während 
des Schwimmkurses herausstellt, dass eine uneingeschränkte Teilnahme aus 
gesundheitlichen, körperlichen oder geistigen Gründen nicht mehr möglich ist. Der 
Übungsleiter wird dann im eigenen Ermessen entscheiden, ob und auf welcher Basis eine 
Fortsetzung des Schwimmkurses noch vertretbar ist.  
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