
 
Anmeldeformular Anfängerschwimmkurs 
 
 
Name, Vorname:     _______________________________________  

Geburtsdatum:     _______________________________________ 

Straße, Hausnr.:     _______________________________________ 

PLZ, Wohnort:     _______________________________________ 

eMail:       _______________________________________ 

Telefon:      _______________________________________ 

Name Kind:      _______________________________________ 

Geburtsdatum Kind:     _______________________________________ 

Kursdatum/Uhrzeit:     _______________________________________ 

 
1. Teilnahmebedingungen  
Zur Anmeldung senden Sie mir bitte die Kursanmeldung unterschrieben zurück (gerne auch per E-Mail), somit ist diese verbindlich. 

Anmeldungen sind nur für den gesamten Kurs möglich. Für einen begonnenen Kurs kann keine Rückzahlung erfolgen. Versäumte 

Stunden können nicht nachgeholt werden. Dabei ist es unerheblich, aus welchem Grund die Teilnahme nicht erfolgte. Bei einer Absage 

bis 2 Wochen vor Beginn des Kurses werden 50 % erstattet. Da die Kursstunden bei einem geschlossenen Kurs aufeinander aufbauen, 

ist es nicht möglich, eine/n Teilnehmer/in während des laufenden Kurses durch eine/n andere/n zu ersetzen. Nach Zusendung der 

Anmeldung erhalten Sie eine schriftliche Bestätigung mit Angaben der Zahlungsinformationen. Die Kursgebühr ist bis spätestens 3 

Wochen vor Kursbeginn zu überweisen.  Der Kursteilnehmer ist in vollem Umfang für die Wassertauglichkeit des Kindes (keine 

gesundheitlichen Einschränkungen, die der Kursleitung nicht bekannt sind) und die entsprechende Badebekleidung verantwortlich. 

2. Haftung  
Ein eigener Versicherungsschutz (Haftpflicht/Unfall) liegt ausschließlich in der Verantwortung des Teilnehmers. Die Kinder unterliegen 
bis zur „Übergabe“ der Aufsichtspflicht der Eltern. Beim Anfängerschwimmkurs ohne Eltern (ab 5 Jahre) haftet LaBanda nicht für 
Schäden, außer wenn diese auf vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten von Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen 
beruhen. 
 
3. Mindestteilnehmerzahl, Zustandekommen  
Die Anmeldungen werden vorbehaltlich des Zustandekommens eines Kurses entgegengenommen. Ein Kurs kommt zustande, wenn sich 
bis zum Kursbeginn mind. 6 Teilnehmer angemeldet haben. Kommt ein Kurs nicht zustande, wird die Anmeldung gegenstandslos; schon 
gezahlte Kursgebühren werden erstattet. Weitere Ansprüche kann der Teilnehmer gegenüber Stefanie Perez nicht geltend machen. 
Der Kursstart wird ggf. nach Absprache verschoben, bis der Kurs die Mindestteilnehmerzahl aufweist. Fallen aus Gründen wie z.B. 
Krankheit einzelne Kursstunden aus, werden diese nach Absprache mit den Teilnehmern nachgeholt. Ist dies nicht möglich, erfolgt eine 
anteilige Erstattung der Kursgebühr.  
 

Hiermit melde ich mich verbindlich zum oben angegebenen Kurs an und bin mit den Teilnahme-bedingungen 

(Punkt 1-3) einverstanden.  

 

_______________________________________ 

Unterschrift Kursteilnehmer 

 

 

 



 

Bitte kreuze an, zu welchen Kurszeiten du teilnehmen kannst: 
 

16:00 Anfängerschwimmkurs 
->ab 5 Jahre 

17:00 Anfängerschwimmkurs 
->ab 5 Jahre  

18:00 Aufbau-/Folgekurs 
Anfänger 
->ab 5 Jahre 

 

 

Erläuterung: Die Folgekurse sind aufbauend. Um an einem Aufbau-/Folgekurs teilzunehmen, muss euer 

Kind mindestens einen Schwimmkurs besucht haben. Dabei ist unabhängig, ob dieser bei uns 

stattgefunden hat, oder woanders. Die Anfängerschwimmkurse finden immer ohne Eltern statt. In der 

letzten Kursstunde seid ihr aber herzlich Willkommen. 

 

Aufgrund der Energiekrise wird unser Wasser nicht mehr auf gewohnte 33 Grad beheizt. Die neue 

Wassertemperatur beträgt 27-28 Grad.  


