
 
 
 
 

Teilnahmebedingungen und Datenschutz 
(gültig ab 01.08.2022) 

 

 
 
 
DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
 
Ich willige ein, dass der Kneipp-Verein Lübeck e.V., als verantwortliche Stelle, die in dieser Anmeldung er-
hobenen personenbezogenen Daten, wie Name, Vorname,  Adresse, Telefonnummer ausschließlich zum 
Zwecke der internen Kursverwaltung verarbeitet und nutzt. Eine Datenübermittlung an Dritte findet nicht 
statt. Bei Beendigung des Kurses werden die personenbezogenen Daten gelöscht / vernichtet, soweit sie 
nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. 
Neben dem Recht auf Auskunft bezüglich der zu seiner Person bei dem Verantwortlichen (Kneipp-Verein 
Lübeck e.V.) gespeicherten Daten hat jede/r Teilnehmer/in, im Rahmen der Vorgaben der DSGVO, das 
Recht, der Speicherung der Daten, die nicht im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben für bestimmte Zeiträume 
vorgehalten werden müssen, für die Zukunft zu widersprechen. Ferner hat der Teilnehmer, im Falle von feh-
lerhaften Daten, ein Korrekturrecht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmeldung: 
Die Anmeldung zu dem Kurs erfolgt durch umseitige Unterschrift in der Teilnehmerliste/Anmeldung schriftlich an den 
Kneipp-Verein Lübeck e.V., Böckenrad 53, 23569 Lübeck,  
info@kneipp-verein-luebeck.de, und ist somit für beide Seiten verbindlich.  

Zahlung: 
Die Bezahlung der  Kursgebühr erfolgt möglichst 14 Tage vor Beginn des Kurses per Banküberweisung.      

Rücktritt: 
Im Falle eines Rücktritts von dem gebuchten Kurs kann vom Teilnehmer eine Ersatzperson gemeldet werden oder je-
mand von der Warteliste nachrücken. Dazu ist aber unbedingt eine rechzeitige schriftliche Benachrichtigung der Ver-
einsgeschäftsstelle notwendig!  Somit entfällt die entsprechende Rücktrittsgebühr für den angemeldeten Teilnehmer. 
Treffen o. g. Rücktrittskriterien nicht zu, gelten folgende Rücktrittsgebühren: 
Rücktritt bis 3 Tage vor Kursbeginn:     50 % der Kursgebühr 
Rücktritt weniger als 2 Tage vor Kursbeginn 
oder während des Kurses:     100 % der Kursgebühr 

Haftung: 
Für Schäden jeglicher Art übernimmt der Kneipp-Verein Lübeck e.V. keine Haftung. Jeder Teilnehmende trägt die Ver-
antwortung für sich und seine Handlungen innerhalb und außerhalb der Kurse selbst. Das erkennt der/die TeilnehmerIn 
mit seiner/ihrer Unterschrift ausdrücklich an. 

 „Schnupperstunde“: 
Für zukünftige Teilnehmer, die vor ihrer schriftlichen Anmeldung eine Probe-/Schnupperstunde absolvieren möchten, ist 
diese bei Nichtgefallen kostenfrei. Erfolgt jedoch eine Anmeldung, ist die entsprechende Kursgebühr inklusive dieser 
einmaligen Probe-/Schnupperstunde komplett zu entrichten. 

Teilnehmer der Wassergymnastik-Kurse erkennen folgende Bedingungen an: 
Telekom Sportverein e.V., Kanalstraße: Angestrebte Wassertemperatur 30°C. Bei Temperaturen unter 26°C Ausfall 
mit evtl. späterer Nachholung der Kursstunde. Nutzung der Dampf-Sauna und Whirlpool im Badebereich sind in der 
Kursgebühr enthalten. Die Parkplatzbenutzung ist gestattet, aber Anspruch besteht nicht.  

Beschwerden werden an den Übungsleiter gerichtet, nicht an das Vereinspersonal. 

 
 
 

 

 
 
 
Kneipp Verein Lübeck e.V.  


