
Anmeldeformular

Kundendaten:

Vorname: Name:

Strasse: Nr.:

PLZ.: Ort:

Geburtsdatum:

E-Mail: Telefon:

weitere Teilnehmer:

Vorname:

Teilnehmer:

Kunde Kunde + weitere Teilnehmer nur weitere Teilnehmer

Name: Alter:

Vorname: Name: Alter:

Vorname: Name: Alter:

gewünschte Zahlart:

Teilnahmebedingungen und Datenschutz: 

Ich habe die Teilnahmebedingungen, den Haftungsausschluß und die Anmelde- und Rück-
trittsregelung gelesen, verstanden und erkenne diese hiermit an.

Kontakt:
info@tao-wing-tsun.de
www.tao-wing-tsun.de
Telefon: 0421-553643

Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen.

Anmeldung für Kurs:

Ort, Datum Unterschrift des Kunden

Bar vor Ort

Kampfkunst- und Selbstverteidigungsschule | Stephan Ernst | Kornstrasse 283 | 28201 Bremen

TaoWingTsun Sommercamp



 Anmelde- und Teilnahmebedingungen

Teilnahmebedingungen
Das Mindestalter für die Teilnahme an Seminaren der Tao Wing Tsun Bremen liegt bei 16 Jahren.
Teilnehmern, die das 18. Lebensjahr noch nicht abgeschlossen haben benötigen die schriftliche Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten 
bzw. müssen durch diesen angemeldet werden.
Der Teilnehmer handelt in jeder Beziehung und jederzeit eigenverantwortlich und hat sich verantwortungsvoll, respektvoll und höflich gegenüber den 
anderen Teilnehmern, Gästen und Trainingsleitern zu verhalten. Der Teilnehmer verzichtet gegebenenfalls auf die Ausführung von ihm bedenklich 
erscheinenden Aktivitäten. Die Sicherheit aller Teilnehmer hat bei allen Handlungen absolute Priorität. Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei allen 
Aktivitäten im Rahmen des Seminars, den Anweisungen des Trainingsleiters unverzüglich Folge zu leisten. Während des Unterrichts ist nur auf An-
weisung des Unterrichtenden zu handeln. Jegliche gesundheitliche Beeinträchtigung ist spätestens bis Veranstaltungsbeginn dem Trainingsleiter mit-
zuteilen. Gegebenenfalls kann dem Teilnehmer die Teilnahme an der Veranstaltung versagt werden. Teilnehmer, die unter dem Einfluss von Medika-
menten, Drogen oder Alkohol stehen, haben dieses unverzüglich dem Trainingsleiter mitzuteilen und dürfen nicht an der Veranstalltung teilnehmen. 
Es wird nur mit Waffen und Ausrüstung trainiert, die vom Trainingsleiter für den jeweiligen Trainingszweck freigegeben wurden. Nicht freigegebene 
Waffen und Ausrüstungsteile sind aus dem Trainingssraum zu entfernen und unter Verschluss zu halten.

Haftungsausschluss
Die Teilnahme an dem Semminar erfolgt freiwillig und auf eigene Gefahr. Dem Teilnehmer ist bewusst, dass im Rahmen des Seminars kampfsportar-
tige Aktivitäten betrieben werden, bei denen auch Waffen zum Einsatz kommen. Solche Aktivitäten können ein mögliches Risiko für Leib und Leben 
darstellen.
Durch seine Teilnahme an diesen Aktivitäten übernimmt der Teilnehmer bewusst die volle Verantwortung für sämtliche gesundheitliche Risiken und 
trägt alle daraus resultierenden Konsequenzen. Weder für den Teilnehmer noch für seine Rechtsnachfolger ergeben sich irgendwelche Ansprüche aus 
Unfällen, Verletzung, Invalidität oder Tod, die aus der Teilnahme an den oben genannten Aktivitäten resultieren.
Weder die Tao Wing Tsun Bremen (Stephan Ernst), noch der jeweilige Trainingsleiter oder andere Teilnehmer haften in irgendeiner Weise für 
Schäden an Leib und Leben des Teilnehmers, die sich aus Aktivitäten im Rahmen des Seminars ergeben. Dies gilt für kurzfristig auftretende Schäden 
ebenso wie für Langzeitschäden und Folgeschäden. Der Teilnehmer stellt die Tao Wing Tsun Bremen (Stephan Ernst), den jeweiligen Trainingsleiter 
und alle anderen Teilnehmer von Ansprüchen Dritter aufgrund von Unfällen frei. Sowohl die Tao Wing Tsun Bremen (Stephan Ernst) als auch der 
jeweilige Trainingsleiter und die anderen Teilnehmer haften weder vertraglich noch außervertraglich für irgendwelche Sachschäden, Personenschä-
den oder Vermögensschäden, noch für irgendwelche sonstigen Schäden, die vom Teilnehmer verursacht werden oder ihm oder Dritten im Zusam-
menhang mit der Veranstaltung entstehen, es sei denn, der Schädiger handelt vorsätzlich oder grob fahrlässig. Fälle, in denen die Versicherung zwar 
keinen Schaden regulieren muss, jedoch aufgrund gesetzlicher Bestimmungen gegen den Teilnehmer Rückgriff nehmen kann, berühren die Tao Wing 
Tsun Bremen (Stephan Ernst), den jeweiligen Trainingsleiter und alle anderen Teilnehmer nicht.

Anmeldung
Die Seminarplätze sind begrenzt und werden in der Reihenfolge des Eingangs der vollständigen Anmeldungen (d.h. incl. Zahlung) vergeben. Erst mit 
Zahlungseingang wird die Anmeldung rechtskräftig.
Wenn die Seminargebühren nach der vollständigen Belegung der Seminarplätze eingehen kommt keine rechtskräfitge Anmeldung zustande. Die 
Gebühren werden dann selbstverständlich komplett zurückerstattet.

Rücktritt
Der Teilnehmer kann bis zu drei Wochen vor dem Seminartermin seine Teilnahme kostenlos absagen.
Die Seminargebühr wird dann in vollem Umfang erstattet. Danach werden 50% der Seminargebühren erstattet, wenn der Teilnehmer bis eine Woche 
vor dem Seminartermin absagt. Spätere Absagen können leider nicht berücksichtig werden. In diesem Fall wird die Seminargebühr nicht erstattet. 
Sollte das Seminar seitens der Tao Wing Tsun Bremen abgesagt werden müssen, werden die Gebühren selbstverständlich umgehend vollständig 
erstattet. Weitere Ansprüche an die Tao Wing Tsun Bremen (Stephan Ernst) ergeben sich dadurch nicht für den Teilnehmer.

Salvatorische Klausel
Sollte eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen dieser Erklärung unwirksam sein oder werden, wird dadurch die Gültigkeit dieser Erklä-
rung im Übrigen nicht berührt. Die Vertragspartner verpflichten sich, die unwirksame Regelung durch eine wirksame Regelung zu ersetzen, sofern 
dies keine wesentliche Änderung des Vertragsinhaltes bedeutet.

Datenschutzerkärung

Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
Die im Vertrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail, die allein zum Zwecke der Durch-
führung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben.

Dauer der Speicherung
Nach vollständiger Vertragsabwicklung werden die Daten zunächst für die Dauer der Gewährleistungsfrist, danach unter Berücksichtigung gesetzli-
cher, insbesondere steuer- und handelsrechtlicher Aufbewahrungsfristen gespeichert und dann nach Fristablauf gelöscht, sofern Sie der weitergehen-
den Verarbeitung und Nutzung nicht zugestimmt haben.

Rechte der betroffenen Person
Ihnen stehen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen folgende Rechte nach Art. 15 bis 20 DSGVO zu: Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, 
auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, auf Datenübertragbarkeit.
Außerdem steht Ihnen nach Art. 21 (1) DSGVO ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitungen zu, die auf Art. 6 (1) f DSGVO beruhen, sowie 
gegen die Verarbeitung zum Zwecke von Direktwerbung.

Kontaktieren Sie uns auf Wunsch. Die Kontaktdaten finden Sie in unserem Impressum.

Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde
Sie haben gemäß Art. 77 DSGVO das Recht, sich bei der Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt.


