ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

ALLGEMEINE
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
ALLGEMEINES
Die Trainingseinheiten werden vom Verein Sportunion Let’s
Move (kurz SU Let’s Move), ZVR-Zahl: 545821256
durchgeführt. Die Mitglieder und Kursteilnehmer des Vereins
haben sich mit den Regeln von SU Let’s Move vertraut zu
machen. Die Vereinsordnung ist zu beachten und zu befolgen.
Bei Zuwiderhandeln kann die Vereinsmitgliedschaft seitens
des Vorstandes mit sofortiger Wirkung beendet werden.
ANMELDEVORAUSSETZUNGEN
Zur Anmeldung sind alle Personen berechtigt, die mindestens
16 Jahre alt sind; in allen anderen Fällen die Eltern bzw. die
gesetzlichen Vertreter. Preisermäßigungen und andere
Vereinsvorteile können nur an Vereinsmitglieder
weitergegeben werden. Weiters bestätigen die Kursteilnehmer
mit der Anmeldung, dass ihre körperliche und geistige
Gesundheit gegeben ist.
KURSBESTIMMUNGEN
Der Verein behält sich das Recht vor, angekündigte Kurse bei
zu geringer Teilnehmerzahl oder aus anderen zwingenden
Gründen abzusagen. Die betroffenen Personen werden in
diesem Fall von der Kursabsage in Kenntnis gesetzt. Ebenso
behält sich der Verein das Recht vor, Kursorte Termine, sowie
Kursleiter zu ändern. Die Kursdauer beträgt ein Semester. Die
Tanzkurse beinhalten 15 Einheiten im laufenden Semester,
das freie Training richtet sich nach dem Schulkalender. An
Feiertagen, sowie in den Schulferien werden generell keine
Kurseinheiten abgehalten.
HAFTUNG
Die Haftung für Verletzungen der Teilnehmer, die während des
Kurses auftreten, wird ausdrücklich ausgeschlossen, sofern
diese nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig von Personen im
Verantwortungsbereich des SU Let’s Move herbeigeführt
wurden. Für persönliche Gegenstände der Mitglieder wird
seitens des Vereins keine Haftung übernommen. Auch wird
keine Haftung für Sachbeschädigungen übernommen.

Die Kursgebühr ist 2 Wochen vor Kursbeginn auf das
angegebene Vereinskonto einzubezahlen. Ausgenommen
hiervon ist das freie Training, hier ist die Einzahlung bis
spätestens 2 Wochen nach Kursbeginn einzubezahlen. In der
Kursgebühr ist der Mitgliedsbeitrag für das laufende
Vereinsjahr inkludiert und muss nicht extra entrichtet werden.
Die Vereinsmitgliedschaft erlischt automatisch nach Ablauf des
Vereinsjahres. SU Let’s Move behält sich das Recht vor,
Kursteilnehmer bei Nichteinhaltung der Zahlungsfristen bis
zum Zahlungseingang vom Kurs und allen anderen
Vereinsaktivitäten auszuschließen. Dem Kursleiter ist eine
Einzahlungsbestätigung in der ersten bzw. dritten Einheit
vorzulegen. Alle angegebenen Preise enthalten gemäß §6
Abs. 1 UstG keine Umsatzsteuer.
STORNOBEDINGUNGEN
Ein frühzeitiger Austritt aus dem Verein und den Kursen ist
während dem laufenden Semester nicht möglich. Es werden
keine Kursbeiträge rückerstattet, wenn ein Teilnehmer nicht
alle Kurseinheiten konsumieren kann. Ein sofortiger Austritt ist
nur möglich, wenn ein gesundheitliches Gebrechen vorliegt,
wobei dem Vorstand in diesem Fall ein ärztliches Attest
vorzulegen ist. Die anteilsmäßige Rückerstattung von
Kursbeiträgen ist nur in solch einem Fall möglich. In allen
anderen Fällen erlischt die Vereinsmitgliedschaft automatisch
nach Ablauf des Vereinsjahres.
DATENSCHUTZ
Mit der Anmeldung zum Verein gibt jedes Mitglied die
widerrufbare Zustimmung, dass seine personenbezogenen
Daten mittels Datenverarbeitung erfasst werden und
innerhalb des Vereins, des Landes- und
Bundessportverbandes der Sportunion verarbeitet und
weitergegeben werden – insbesondere für Informationen,
Führung der Buchhaltung und Zustellung von
Informationsmaterialien aller Art. Eine gesonderte
Zustimmung zur Verwendung von Video- und Fotomaterial
wird bei der Anmeldung gegeben. Die Bereitstellung von
Daten ist zur Erfüllung des Vereinszwecks gemäß Statuten
erforderlich, bei Nichtbereitstellung ist eine Mitgliedschaft zum
Verein nicht möglich.
Preise, sowie weiterer Informationen finden Sie auf der
Vereinshomepage www.lets-move.eu oder schreiben Sie uns
ein Mail an office@lets-move.eu

