Familienzentrum Poing e.V. * Bürgerstr. 1 * 85586 Poing *  08121/71771

Teilnahmebedingungen Capoeira beim Familienzentrum Poing e.V.:
Die Teilnahme am Training ist mit einer Frist von 1 Monat zum Monatsende nur
schriftlich an das Familienzentrum Poing, Bürgerstr. 1, in 85586 Poing kündbar.
Mündliche Kündigungen können nicht anerkannt werden.
Die Kursgebühren sind monatlich im Voraus zahlbar und werden per Einzugsermächtigung vom
Konto abgebucht. Nach dem Austritt erlischt diese Abbuchungserlaubnis.
In den Schulferien findet i.d.R. kein Unterricht statt. Die Kursgebühren sind auch in der unterrichtsfreien Ferienzeit zu entrichten. Die Ferien richten sich nach den bayerischen Schulferien. Der
Monat August ist beitragsfrei.
Die Teilnahme an einer Stunde Probetraining ist kostenlos.
Bei Minderjährigen:
Der Erziehungsberechtigte verpflichtet sich für einen regelmäßigen Besuch des Trainings zu
sorgen. Der Trainer behält sich vor, Kinder, die nicht zu disziplinieren sind, aus der Stunde nach
Hause zu schicken, für eine Stunde vom Kurs auszuschließen bzw. in besonderen Fällen ganz
vom Kurs auszuschließen. In solchen Fällen besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der
Kursgebühr.
Es ist den Erziehungsberechtigten bekannt, dass es sich bei Capoeira um einen brasilianischen
Kampfsport handelt. Sie willigen mit ihrer Unterschrift in die Teilnahme ein. Während des Kurses
vorkommende Verletzungen sind durch die Krankenversicherung der Erziehungsberechtigten
gedeckt. Für Schäden, die das Kind verursacht, ist die Privathaftpflicht der Erziehungsberechtigten
zuständig.
Das Familienzentrum Poing, sowie der Trainer übernehmen keine Haftung. Die Teilnahme an den
Capoeiraveranstaltungen (Training, Workshops, Cordelprüfung etc.) erfolgen auf eigene
Gefahr.
Der/die Teilnehmer/in verpflichtet sich zu einem regelmäßigen Besuch. Bei Verhinderung ist der
Trainer rechtzeitig zu informieren.
Vom Kursteilnehmer nicht genommene Kursstunden, sei es wegen Krankheit oder aus sonstigen
Gründen, berechtigen nicht zur Kürzung der Kursgebühren. Trainingsstunden, die bedingt durch
Verhinderung des Trainers, ausfallen, können zu einem anderen Termin nachgeholt werden.
Sollten diese Trainingsstunden nicht nachgeholt werden können, so wird der Beitrag durch das
Familienzentrum entsprechend gemindert.
Das Familienzentrum Poing behält sich vor, bei zu geringer Teilnehmerzahl oder aus dringenden
Gründen (z.B. Kündigung des Trainers) den Kurs zu beenden. Die Teilnehmer haben deswegen
keine Ansprüche an das Familienzentrum.
Die Teilnahmebedingungen habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen.

Beginn des Kurses am.........................................Monatlicher Beitrag:............... .......................

