Teilnahmebedingungen

Stand: 1.1.2013

Allgemeines:
Der/die TeilnehmerInn trägt die volle Verantwortung für sich selbst, seine Handlungen und entstandene Schäden.
Der Unterricht/Kurse dienen ausschließlich der persönlichen Entwicklung, der Selbsterfahrung und ersetzen keine
medizinischen oder psychiatrischen Behandlungen. Wer sich in Therapie befindet, sollte sich wegen der
Teilnahme vorher mit dem Schulleiter in Verbindung setzen. Um die Identität der
Kursteilnehmer zu gewahren, gilt die Verschwiegenheitspflicht auch nach dem Kurs.
Bei Rücktritt von Kursen bis zu 2 Wochen vor Beginn, entstehen keine Kosten. Bei späterem Rücktritt wird die
Kurs/Seminargebühr nur dann erstattet, wenn ein Teilnehmer als Ersatz angemeldet wird.

Versicherungsschutz:
Der Antragsteller/Teilnehmer ist haftpflichtversichert. Dennoch hat jeder Kursleiter & Teilnehmer die Pflicht auf
seine Gesundheit im Training/Unterricht zu achten und nimmt selbst verantwortlich teil. Ausnahmen zum VS und
Details - siehe Beiblatt “Teilnahmebedingungen”.
Wir gehen davon aus, dass bei vernünftiger Trainingsweise keine Unfälle passieren.
Für Tanzkurse (Salsa etc) bitten wir die Kursteilnehmer geeignete und saubere Schuhe zu tragen, bitte keine
Straßenschuhe. Sie sollten sich drehen können aber nicht ausrutschen mit den Schuhen. Es kann vor kommen,
dass die Böden in den Tanzräumen glatt sind. Es ist nicht immer möglich Tanzwachs zu streuen, bei dem die Schuhe
besser am Boden haften.

Freiwillige Gesundheitsauskunft:
Vor Beginn des Unterrichts teile ich wichtige körperliche u. seelische Beschwerden mit.
Dies sind z.B.: chronischen Erkrankungen, Erkrankungen der Atemwege, des Kreislaufes, der Gelenke,
Wirbelsäule, Skelettsystem, Muskeln, etc.
Damit ich mich nicht verletzte, kläre ich meinen Trainingspartner über diese Einschränkungen auf.
Bei ansteckenden Krankheiten bleibe ich vom Unterricht fern.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie fit genug für den Kurs sind sprechen Sie uns bitte an und fragen ggf.
Ihren Arzt.

Trainingskleidung/Ausrüstung:
Kampfkunst:
Tanz:
Coaching:

Sportkleidung und Sportschuhe, Handtuch, Durstlöscher
angemessene Kleidung, geeignete tanzfähige Schuhe. Raumtemperatur beachten.
lockere bequeme Kleidung, dicke Socken oder Hausschuhe

Durch die Anmeldung und Unterschrift erklärt sich der/die Teilnehmer/in mit den
Teilnahmebedingungen und der Anmeldung für einverstanden.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Michael Lewerenz
Schule für Bewegung und Wachstum
Bruckberger Weg 13 91580 Petersaurach
Tel. 09872/80 57 44 Email: ml@odn.de
www.michael-lewerenz.com

