Raiffeisenbank Kletterwelt
Teilnahmebedingungen für Kurse der DAV-Sektion Hersbruck in der
„Raiffeisenbank Kletterwelt“.
1. Teilnahmeberechtigte
Teilnahmeberechtigt ist jeder, der die im Kurs aufgeführten Voraussetzungen erfüllt.
(Altersgruppe, Vorkenntnisse) und die erforderlichen körperlichen und
gesundheitlichen Voraussetzungen erfüllt.
2. Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt im Online-Buchungssystem der Raiffeisenbank Kletterwelt .
Die Zahlung erfolgt per Lastschriftverfahren. Der Kursteilnehmer ermächtigt dabei die
DAV-Sektion Hersbruck, den fälligen Rechnungsbetrag von der ihr bekannten
Bankverbindung abzubuchen und weist zeitgleich sein Kreditinstitut an, die von der
DAV-Sektion Hersbruck eingereichte Lastschrift einzulösen.
Alternativ dazu kann der Kurs direkt in der Raiffeisenbank Kletterwelt gebucht und
bezahlt werden.
3. Abmeldung/Rücktritt durch Teilnehmer
Bis 14 Tage vor Kursbeginn kann zurückgetreten werden. Bei jedem Rücktritt wird
eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10,00 Euro berechnet. Darüber
hinausgehende Kursgebühren werden rückerstattet. Bei weniger als 14 Tagen
werden 50 % der Kurskosten als Stornogebühren einbehalten.
Der Rücktritt muss per mail oder Telefon erklärt werden. Bei einem Fernbleiben
werden keine Kursgebühren rückerstattet.
4. Kursabsage/Kursabbruch/Kursänderungen
Sollten Kursabsagen aus unvorhergesehenen Gründen oder wegen zu geringer
Teilnehmerzahl vorgenommen werden müssen, werden Sie per Mail benachrichtigt.
Bei Ausfall des Kurses wird ein neuer Termin vereinbart oder die gezahlten
Kursgebühren werden umgehend zurückgezahlt.
Weitergehende Ansprüche gegen den Veranstalter bestehen nicht. Wird ein Kurs
vom Veranstalter abgebrochen so wird die Kursgebühr anteilig erstattet.
5. Anweisungen des/der Kursleiter(s)
Anweisungen des/der Kursleiter(s) sind grundsätzlich zu befolgen. Die Kursleiter sind
berechtigt Kursteilnehmer vom weiteren Kursverlauf auszuschließen wenn gegen
Anweisungen verstoßen und damit der Kursablauf und die Sicherheit der Gruppe
gefährdet werden. Die Kursgebühr wird in diesem Fall nicht erstattet.
Kursleiter sind berechtigt Kursteilnehmer vom Kurs auszuschließen, wenn sie den
Anforderungen des Kurses eindeutig nicht gewachsen sind. Es kann im Einzelfall
eine Teilerstattung der Kursgebühr erfolgen.

6. Haftung bzw. Haftungsbeschränkungen
Jeder Kursteilnehmer wird hiermit darauf hingewiesen, dass im Klettersport ein
erhöhtes Unfall- und Verletzungsrisiko besteht. Dieses Risiko kann auch durch
umsichtige Betreuung durch die Kursleiter nie vollkommen reduziert oder
ausgeschlossen werden. Diese stets gegebenen Grundrisiken muss jeder
Kursteilnehmer selbst tragen. Jedem Teilnehmer obliegt es, diese Risiken durch sein
Verhalten und durch eine angemessene Vorbereitung auf die Veranstaltung zu
minimieren.
Jeder Teilnehmer erkennt ferner an, dass die Kursleiter grundsätzlich nur
ehrenamtlich tätig sind und damit im Vergleich zu hauptberuflich tätigen
Veranstaltungsleitern verminderte Sorgfaltsanforderungen bestehen.
Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen, soweit kein
Versicherungsschutz besteht oder die Ansprüche über den Rahmen des
bestehenden Versicherungsschutzes hinausgehen.
7. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen hat nicht
die Unwirksamkeit der gesamten Teilnahmebedingungen zur Folge.
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