
                      
 
Allgemeine	  Geschäftsbedingungen	  (AGB)	  	  

Im	  Folgenden	  finden	  Sie	  meine	  allgemeinen	  Geschäftsbedingungen:	  	  

	  

1.	  Haftung	  	  

Die	  Wege	  auf	  denen	  die	  Kurse	  stattfinden,	  sind	  mit	  großer	  Sorgfalt	  
im	  Hinblick	  auf	  die	  Bodenbeschaffenheit	  und	  anderen	  Umständen	  
ausgewählt.	  Dennoch	  kann	  auch	  unter	  Berücksichtigung	  dieser	  
Auswahl	  und	  auch	  bei	  einem	  gesunden	  und	  leichten	  Lauftraining	  
nicht	  ausgeschlossen	  werden,	  dass	  es	  zu	  kleineren	  Unfällen	  und	  
Verletzungen	  kommt.	  Jeder	  Teilnehmer	  hat	  die	  Verantwortung	  für	  
sein	  persönliches	  Wohl.	  	  

Eine	  Haftung	  -‐	  gleich	  welcher	  Art	  -‐	  für	  mögliche	  Unfälle	  eines	  
Teilnehmers	  sowie	  mögliche	  Unfallfolgen,	  die	  während	  eines	  
Lauftrainings	  eintreten,	  wird	  nicht	  übernommen.	  In	  besonderen	  
Fällen	  tritt	  die	  Haftpflichtversicherung	  in	  Kraft.	  	  

	  

2.	  Kosten	  	  

Die	  Anmeldung	  für	  Kurse	  ist	  mit	  Eingang	  des	  Anmeldebogens	  und	  
der	  Überweisung	  der	  Kursgebühr	  verbindlich.	  	  

	  

3.	  Absagen	  und	  Ausfall	  

	  Für	  vom	  Teilnehmer	  nicht	  in	  Anspruch	  genommene	  Stunden	  kann	  
keine	  Rückzahlung	  der	  Kursgebühr,	  auch	  nicht	  in	  Teilen,	  erfolgen.	  Es	  



ist	  aber	  nach	  Absprache	  möglich,	  versäumte	  Stunden	  in	  anderen	  
Kursen	  nachzuholen,	  insofern	  diese	  parallel	  angeboten	  werden.	  	  

Sollte	  eine	  Kursstunde	  aufgrund	  von	  Krankheit	  der	  Kursleiterin	  
ausfallen,	  wird	  diese	  am	  Ende	  des	  Kurses	  nachgeholt.	  

	  

4.	  Wetterbedingungen	  	  

Das	  Lauftraining	  findet	  bei	  (fast)	  jedem	  Wetter	  statt.	  Ausgenommen	  
sind	  extreme	  Wetterverhältnisse,	  wie	  starke	  Regenfälle,	  Gewitter,	  
Glätte,	  Hitze	  oder	  andere	  naturbedingte	  Einflüsse.	  Bei	  diesen	  
extremen	  Wettersituationen	  entfallen	  Kursstunden	  zunächst	  
ersatzlos.	  Es	  wird	  versucht,	  diese	  Stunden	  nachzuholen.	  Sollte	  es	  
eine	  längere	  Periode	  (ab	  3	  Terminen	  bei	  einem	  Kurs)	  an	  extremen	  
Wetterbedingungen	  geben,	  und	  der	  Kursverlauf	  daher	  nicht	  wie	  
geplant	  fortgesetzt	  werden	  können,	  ist	  eine	  Rückerstattung	  der	  
Kursgebühr	  selbstverständlich	  möglich.	  	  

	  

5.	  Gesundheit	  	  

Die	  Teilnehmer	  versichern,	  dass	  aus	  ärztlicher/	  therapeutischer	  
Sicht	  nichts	  gegen	  ein	  Lauftraining	  spricht.	  Sollten	  im	  Verlauf	  des	  
Trainings	  Schmerzen	  oder	  Beschwerden	  anderer	  Art	  auftreten,	  
teilen	  die	  Teilnehmer	  diese	  der	  Trainerin	  mit.	  Die	  Trainerin	  
versichert,	  dass	  sie	  nach	  bestem	  Wissen	  und	  Gewissen	  handelt	  und	  
im	  Rahmen	  ihrer	  Möglichkeiten	  auf	  das	  Wohlergehen	  aller	  achtet.	  	  

	  

Zusatz	  aufgrund	  des	  Corona-‐Virus:	  

Sollte	  der	  Laufkurs	  aufgrund	  von	  behördlichen	  Bestimmungen	  nicht	  
wie	  geplant	  durchgeführt	  werden	  können,	  gelten	  folgende	  Regeln	  
zur	  Kostenerstattung:	  



Abbruch	  des	  Kurses	  nach:	  
-‐	  der	  1.-‐3.	  Kursstunde:	  Erstattung	  anteiliger	  Kursgebühr	  von	  70€.	  

-‐der	  4.	  Stunde:	  Erstattung	  anteiliger	  Kursgebühr	  von	  60€.	  

-‐der	  5.	  Stunde:	  Erstattung	  anteiliger	  Kursgebühr	  von	  50€.	  

-‐der	  6.	  Stunde:	  Erstattung	  anteiliger	  Kursgebühr	  von	  40€.	  

-‐der	  7.	  Stunde:	  Erstattung	  anteiliger	  Kursgebühr	  von	  30€.	  

-‐der	  8.	  Stunde:	  Erstattung	  anteiliger	  Kursgebühr	  von	  20€.	  

-‐der	  9.	  Stunde:	  keine	  Erstattung	  

	  

Ich	  freue	  mich	  auf	  das	  gemeinsame	  Training.	  Sollten	  im	  Rahmen	  
dieser	  AGB	  Fragen	  auftauen,	  sprechen	  Sie	  mich	  gerne	  an.	  	  

	  

Kerstin	  Meyer	  	  

	  


