Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
für die Veranstaltung von Schwimm- und Freitauchkursen
Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen
(AGB) für die Veranstaltung von Schwimm- und Freitauchkursen (insb. Meerjungfrauenschwimmen, Tauchgewöhnung, Fin-Swimming und Apnoe-Tauchen) sowie
sonstige Veranstaltungen regeln das Rechtsverhältnis
zwischen WASSERKINDER, Diepekuhl 40, 52070
Aachen, Inhaberin Kirstin Münstermann, (im Folgenden „WASSERK INDER“) und Ihnen – nachstehend
„Teilnehmer“ genannt.

Vorher kann der Mitgliedschaftsantrag per Post
an folgende Adresse gesandt werden:
		
		
		
		

WASSERKINDER
Kirstin Münstermann
Diepekuhl 40
52070 Aachen

		

Für die Teilnahme an einer sonstigen Veranstaltung ist die Mitgliedschaft im VfJ Laurensberg
nicht erforderlich.

Lesen Sie bitte diese AGB aufmerksam durch.
1. ALLGEMEINES
Wer sich zu einem Schwimm- oder Freitauch-Kurs oder
einer sonstigen Veranstaltung von WASSERKINDER
anmeldet, erkennt die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sowie die Haus- und Badeordnung des jeweiligen Hallen- oder Freizeitbades,
abrufbar unter der auf der WASSERKINDER-Link-Seite
angegebenen Schwimmhallen-Links, an.
2. ANMELDUNG UND VERTRAGSSCHLUSS
2.1 Eine Teilnahme an einem Schwimm- oder
Freitauchkurs setzt zwingend die Mitgliedschaft
im Sportverein VfJ Laurensberg zu einem Jahresbeitrag von aktuell EUR 12 voraus. Bei Vereinsbeitritt ab Juli eines Jahres wird für den Zeitraum
bis zum 31.12. nur der halbe Jahresbeitrag
(EUR 6) eingezogen. Die Teilnahme an einer
einmaligen Meerjung frauenschwimmenSchnupperstunde und an einem einmaligen
Mut ter-und-Kind-Mermaiding-Workshop
ist vereinsbeitragsfrei, hier fallen nur die
Kurskosten an.
		

Der Mitgliedschaftsantrag kann über unsere
Website (www.wasserkinder.eu) oder über die Website des VfJ Laurensberg (www.vfj-laurensberg.net)
heruntergeladen werden. Der vollständig ausgefüllte und unterschriebene Mitgliedschaftsantrag muss spätestens zu Beginn der erstenKursstunde dem Kursleiter übergeben werden.
Ohne diesen besteht kein Recht zur Teilnahme
an dem jeweiligen Kurs. Ein Erstattungsanspruch
der Kursgebühr besteht in diesem Fall nicht.

2.2 Die Ankündigung von Kursen / Veranstaltungen
ist unverbindlich.
2.3 Der Teilnehmer gibt durch die Durchführung
des Anmeldeverfahrens auf unserer Website
ein verbindliches Angebot auf Abschluss eines
Vertrages ab. Für minderjährige Teilnehmer

ist eine Erklärung der Erziehungsberechtigten
(gesetzliche Vertreter) erforderlich. Es besteht
für WASSERKINDER keine Verpflichtung zur
Annahme des vom Teilnehmer abgegebenen
Angebots. Der Teilnehmer hat alle zur Vertrags	abwicklung erforderlichen Angaben zu machen.
2.4 WASSERKINDER erteilt dem Teilnehmer bei
Annahme des Angebots eine Anmeldebestätigung
oder Buchungsbestätigung bzgl. des gewählten
Kurses bzw. der Veranstaltung per E-Mail,
wodurch der Vertrag zustande kommt. Gleichzeitig erhält der Teilnehmer die Rechnung.
		

Durch die Anmeldebestätigung entsteht – unabhängig von der tatsächlichen Teilnahme – die
Pflicht des Teilnehmers zur Zahlung des ausgewiesenen Entgeltes.

2.5 Der Vertrag ist personenbezogen und grundsätzlich nicht übertragbar. Der Vertrag wird für
die tatsächliche Laufzeit des Kurses abgeschlossen und verpflichtet den Teilnehmer zur vollständigen Zahlung der vereinbarten Kursgebühr.
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2.6 Jedes Angebot besteht aus der Anzahl der auf
der Ankündigung auf unserer Website genannten
Einheiten und kann – wie angegeben – nur einheitlich als Gesamtheit gebucht werden. Die Buchung
nur einzelner Einheiten ist nicht möglich.
3. GESUNDHEITLICHE EINSCHRÄNKUNGEN,
MINDESTVORAUSSETZUNGEN
3.1 Der Teilnehmer erklärt mit seiner Anmeldung,
dass er keine der Kursteilnahme entgegenstehende gesundheitliche Beeinträchtigung,
z. B. Herz- und Kreislauferkrankungen, hat.
Er ist verpflichtet, WASSERKINDER gesundheitliche Beschwerden mitzuteilen. Bei Unsicherheiten informieren Sie sich bitte bei Ihrem Arzt.
3.2 WASSERKINDER ist berechtigt, jederzeit vom
Kursvertrag zurückzutreten, wenn der Teilnehmer nicht die für die Absolvierung des Kursprogramms erforderliche gesundheitliche Eignung aufweist.
3.3 Die vorgenannten Maßnahmen erfolgen ausschließlich im Interesse der Teilnehmer und
dienen ihrem Gesundheitsschutz. WASSERKINDER
übernimmt keine Garantie dafür, dass den Teilnehmern kein gesundheitlicher Schaden durch
die Teilnahme an den Kursen entsteht; die
Teilnahme erfolgt insofern eigenverantwortlich
und auf eigenes Risiko.
3.4 Teilnehmer kann nur sein, wer mindestens das
deutsche Schwimmabzeichen „Seepferdchen“
oder ein vergleichbares anderes Abzeichen
vorweisen kann.
4. ENTGELTE UND ZAHLUNG
4.1 Die Höhe des Angebotsentgeltes ergibt sich aus der
jeweiligen Ankündigung auf unserer Website.
4.2 Die gesamte Gebühr muss 14 Tage vor Beginn
der 1. Kursstunde bzw. vor dem gebuchten
Termin gezahlt worden sein. Die Zahlung erfolgt
ausschließlich per normaler Banküberweisung.
Eine Barzahlung vor Ort wird nicht akzeptiert.
		

Bei nicht fristgerechter Zahlung besteht kein
Anspruch des Teilnehmers auf eine Teilnahme.

5. ORGANISATORISCHE HINWEISE
5.1 Es besteht kein Anspruch darauf, dass ein Kurs
durch einen bestimmten Trainer durchgeführt
wird. Das gilt auch dann, wenn der Kurs mit
dem Namen eines Trainers angekündigt wurde.
5.2 Im Bedarfsfall behält sich WASSERKINDER das
Recht vor, einzelne Termine und/oder –orte
abzuändern oder zu stornieren.
		

Vom Teilnehmer nicht wahrgenommene Termine
können nicht auf einen anschließenden Kurs
übertragen werden. Ein Erstattungsanspruch
besteht nicht.

6. RÜCKTRITT UND KÜNDIGUNG
DURCH WASSERKINDER
6.1 Für das Zustandekommen eines Kurses zum
ausgewiesenen Entgelt ist jeweils kursabhängig
eine Mindestteilnehmerzahl notwendig. Wird
die s e Min d e s t z a h l ni c ht e r rei c ht , k a n n
WASSERKINDER den Kurs stornieren. Gezahlte
Entgelte werden erstattet. Weitere Ansprüche
des Teilnehmers bestehen nicht.
6.2 WASSERKINDER kann den Vertrag aus wichtigem Grund fristlos kündigen. Ein wichtiger
Grund liegt insbesondere in folgenden Fällen vor:
		 •
		
		
		

Bei Nichtbeachtung der Anweisungen des
Kursleiters, da die Anweisungen insbesondere dem reibungslosen Ablauf des Kurses
und der Sicherheit dienen,

		 •
		
		
		
		
		

Gemeinschaftswidriges Verhalten in Kursen
trotz vorangehender Abmahnung und
Androhung der Kündigung, insbesondere
Störung des Veranstaltungsbetriebes; bei
besonders gravierendem Fehlverhalten
bedarf es keiner vorherigen Abmahnung,

		 •
		
		
		

Ehrverletzungen aller Art gegenüber dem
Kursleiter, den Assistenzkräften, den Teilnehmern, den Beschäftigten des jeweiligen
Bades,

		 •
		

Verstoß gegen die jeweilige Haus- und
Badeordnung.
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7. RÜCKTRITT UND KÜNDIGUNG
DURCH DEN TEILNEHMER
7.1 Der Teilnehmer kann den Vertrag bis zu 14
Tage vor Kursbeginn ohne Angabe von Gründen
kostenfrei kündigen bzw. von ihm zurücktreten.
Bereits gezahlte Kursgebühren werden in voller
Höhe erstattet.
		

Im Falle einer Kündigung bzw. eines Rücktritts
innerhalb von weniger als 14 Tagen vor Kursbeginn wird dem Teilnehmer eine Aufwandspauschale in Höhe von 30 % des Kursentgeltes,
mindestens jedoch in Höhe von EUR 20 berechnet.

		

Erfolgt die Kündigung bzw. der Rücktritt erst
zu Kursbeginn bzw. danach, oder wird der Kurs
ohne vorangehende Anzeige nicht angetreten,
so besteht die Verpflichtung zur Zahlung des
vollen Kursentgelts.

7.2 Die Kündigung bzw. der Rücktritt bedarf in
jedem Fall der Schriftform. Die Erklärungen sind
fristgerecht zu richten an:
		 •
		

per E-Mail an die folgende E-Mail-Adresse:
info@wasserkinder.eu

		 • per Brief an:
		WASSERKINDER
		 Kirstin Münstermann
		 Diepekuhl 40
		 52070 Aachen
8. HAFTUNG
8.1 Die Teilnahme an den Kursen und den Veranstaltungen sowie die Benutzung der jeweiligen
Bäder erfolgt auf eigene Gefahr.
8.2 Bei Veranstaltungen ist die Haf tung von
WASSERKINDER sowie ihrer Erfüllungsgehilfen
oder Vertreter sowie der Kursleiter ist beschränkt auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
sowie auf die Verletzung von wesentlichen
Vertragspflichten. Insoweit ist die Haftung aber
begrenzt auf den typischerweise entstehenden
Schaden. Vorstehende Haftungsbeschränkung
gilt nicht für die Verletzung von Leben, Körper
und Gesundheit.
8.3 Evtl. Haftungsfälle im Rahmen von Schwimmoder Freitauch-Kursen sind umgehend schriftlich
dem VfJ Laurensberg zu melden, der diese dann

der Vereinsversicherung meldet. Nur wenn diese,
aus welchen Gründen auch immer, den Schaden
nicht oder nur teilweise reguliert, bestehen
Ansprüche gegen WASSERKINDER analog Ziff. 8.2.
9. URHEBERSCHUTZ, VIDEOAUFNAHMEN
9.1 Fotografieren, Filmen und Aufnahmen auf Tonträger seitens der Teilnehmer oder evtl. Begleitungen in den Kursen / Veranstaltungen sind
grundsätzlich nicht gestattet. Evtl. ausgeteiltes
Lehrmaterial darf ohne zuvor erteilte Genehmigung von WASSERKINDER nicht vervielfältigt
oder gewerblich genutzt werden.
9.2 WASSERKINDER behält sich das Recht vor, ausschließlich aus Sicherheitsgründen Filmmitschnitte der Kurse bzw. Veranstaltungen
anzufertigen. Das entsprechende Filmmaterial
wird nach den Kursen bzw. Veranstaltungen
gelöscht, sofern das Filmmaterial keine sicherheitsrelevante Bedeutung hat.
9.3 WASSERKINDER wird gegebenenfalls bei bestimmten Kursen bzw. Veranstaltungen Filmoder Fotoaufnahmen anfertigen, die zu Werbezwecken verwendet werden sollen. Dies setzt
allerdings voraus, dass jeder Teilnehmer den
Aufnahmen vorher schriftlich zugestimmt hat.
10.BESONDERE BESTIMMUNGEN
MERMAIDING-ABO
10.1 Für alle, die gerne kontinuierlich schwimmen, ihre
Fähigkeiten durch regelmäßiges Training verbessern
oder sich einfach untereinander austauschen
möchten, gibt es das WASSERKINDER MermaidingAbo. Das Mermaiding-Abo enthält kein Programm
und keinen Unterricht. Vielmehr können die Teilnehmer die auf unserer Website angegebenen
Abozeiten ganz individuell nach ihren Wünschen
gestalten. WASSERKINDER stellt qualifiziertes
Aufsichtspersonal für die Sicherheit der Teilnehmer
zur Verfügung.
10.2 Das Mermaiding-Abo ist ein Zeit-Abonnement,
d. h., nach Abschlussdatum ist es für die gewählte
Abozeit gültig, egal, ob der Teilnehmer zu allen
Terminen kommt oder nur wenige Termine wahrnimmt. Es besteht kein Anspruch auf Erstattung
bei Nichterscheinen. Ein vorheriges An- oder Abmelden zu den Terminen ist nicht erforderlich.
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11.3 Voraussetzungen für den Abschluss eines
Tauchgewöhnungs-Abos ist die Vereinsmitgliedschaft VfJ Laurensberg (vgl. Ziffer 2.1).

10.3 Voraussetzungen für den Abschluss eines Abos
sind ein Mindestalter von acht Jahren (Schuhgröße 34 empfohlen), die Vereinsmitgliedschaft
VfJ Laurensberg (vgl. Ziffer 2.1), der Nachweis,
dass der Teilnehmer die Basics des Meerjungfrauenschwimmens beherrscht und seine eigene
Flosse mitbringt.

11.4 Die aktuellen Abos und deren Preis sowie evtl.
Rabatte und Zahlungsmöglichkeiten entnehmen
Sie bitte unserer Website. Der Badeeintritt ist
im Abopreis enthalten.

10.4 Abgeschlossene Mermaiding-Abos enden nach
Ablauf ihrer Laufzeit automatisch. Eine Kündigung ist nicht erforderlich.
10.5 Die aktuellen Abos und deren Preis sowie evtl.
Rabatte und Zahlungsmöglichkeiten entnehmen
Sie bitte unserer Website. Der Badeeintritt ist im
Abopreis enthalten. Je Abo-Abschluss erheben
wir eine einmalige Bearbeitungsgebühr in Höhe
von EUR 29,00. Bei Verlängerung eines Abos
bis spätestens zwei Wochen vor dessen Ablauf
und bei Erweiterungen eines Abos entfällt die
Bearbeitungsgebühr.
10.6 Entscheidet sich ein Teilnehmer ein MermaidingAbo durch eine Einmalzahlung zu erwerben, ist
die Zahlung unverzüglich nach Vertragsabschluss
fällig, jedoch in jedem Fall vor der ersten Teilnahme. Bei monatlicher Zahlung sind die jeweiligen Zahlungen im Voraus spätestens bis zum
3. Werktag eines Monats zu leisten. Im Falle
des Zahlungsverzugs ist WASSERKINDER nach
fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist berechtigt, das jeweilige Mermaiding-Abo
zu kündigen.

11.5 Die Kosten eines Tauchgewöhnungs-Abos sind
gemäß Ziffer 4.2 zu begleichen.
12.

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

12.1 Sollten einzelne Bestimmungen der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise
unwirksam sein, wird hierdurch die Wirksamkeit
der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
12.2 Abweichend ausgehandelte Abmachungen
sind nur gültig, wenn sie schriftlich vereinbart
worden sind. Das gilt auch für eine Vereinbarung,
die einen Verzicht auf die Schriftform beinhaltet.
13.

DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden,
dass WASSERKINDER seine personenbezogenen
Daten speichern, nutzen und übermitteln darf, soweit
dies zur gegenseitigen Erfüllung und Abwicklung
des Vertragsverhältnisses und dessen Abrechnung
notwendig ist. Die Daten werden nicht an Dritte
weitergegeben.

11.BESONDERE BESTIMMUNGEN
TAUCHGEWÖHNUNGS-ABO
11.1 Für alle Kinder zwischen 6 und 8 Jahren bietet
WASSERKINDER das Tauchgewöhnungs-Abo an.
Während der auf unserer Website angegebenen
Zeiten werden die Teilnehmer durch qualifiziertes
Personal an das Tauchen gewöhnt.
11.2 Das Tauchgewöhnungs-Abo ist ein Mal-Abonnement, das heißt, dass im Rahmen der jeweils
gebuchten Einheit die Termine ohne vorheriges
An- oder Abmelden besucht werden können. Zu
Kontrollzwecken wird bei jedem Termin eine Anwesenheitsliste geführt. Das TauchgewöhnungsAbo ist innerhalb der auf unserer Website angegebenen Zeit aufzubrauchen. Nach Ablauf dieser
Zeit verfällt das Abo.

Stand: Februar 2017
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