Anmeldung zum Kitekurs

Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Kursbeginn:

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Voraussetzungen
Ich bin mir bewusst, dass die Teilnahme am KitesurFurs besondere Anforderungen an die
körperliche Verfassung stellt und ich übernehme das volle Risiko für die Teilnahme an dieser
Ausbildung. Ich erkläre, dass ich körperlich gesund bin und keine Leiden habe, die eine
Teilnahme an dem Kurs ausschließen, oder davon abraten lassen. Ich versichere weiterhin, dass
ich mindestens 15 min lang ohne HilfsmiPel schwimmen kann.
Sicherheit und Sorgfaltspﬂicht
Den Anweisungen des Kitesurﬂehrers ist uneingeschränkt Folge zu leisten. Bei Nichtbefolgen der
Anweisungen des Lehrers oder bei nachhalVgen Störungen des Ablaufes ist der Lehrer
berechVgt, den Teilnehmer mit soforVger Wirkung vom Unterricht auszuschließen. Falls die
Sicherheit durch Nichtbeachtung der Anweisungen des Lehrers oder durch fahrlässige oder sogar
vorsätzliche Verhaltensweisen des Teilnehmers nicht mehr gewährleistet ist, kann der Lehrer
den Kursteilnehmer vom Kurs ausschließen. Es besteht in diesen Fällen kein Anspruch auf
ErstaPung der Kursgebühr.

HaBung
Dem Teilnehmer ist bekannt, dass alle Formen des Kitesurfens (im Wasser sowie an Land) mit
besonderen Risiken verbunden sind. Wir übernehmen keine HaYung für Unfälle des
Teilnehmers. Der HaYungsausschluss gilt auch für Schäden, die DriPe Aufgrund eines
Verschuldens des Teilnehmers erleiden. Für eine ausreichende Unfall- und Krankenversicherung
hat der Teilnehmer selbst zu sorgen. Wir haYen für die gewissenhaYe Kursvorbereitung, die
sorgfällVge Auswahl und Überwachung des Lehrteams. Für den Verlust von Wertgegenständen,
Brillen, Geld und sonsVgen Gegenständen wird keine HaYung seitens der Wassersportschule
Windsurﬁng Rügen übernommen. Es wird angeraten, eine private HaYpﬂichtversicherung
abzuschließen, welche eventuelle Schäden im Wassersportbereich abdeckt.
Kann der Praxisteil eines Kurses wegen zu viel Wind (>25 kn) oder zu wenig Wind (<12 kn) nicht
stabinden wird der Kitekurs mit Kostenausgleich in einen Windsurf-Kurs umgewandelt.
Windsurﬁng Rügen ist nicht dazu verpﬂichtet, Teile der Kursgebühren zu erstaPen, wenn der
Kunde aus persönlichen Gründen den Kurs eher als von ihm gebucht beendet.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen
und verstanden zu haben sowie die Teilnahme am Kurs auf eigenes Risiko.
Unterschrift / Datum:
(bei Minderjährigen des Erziehungsberechigten)

