
Teilnahmebedingungen Special 

1. Die Anmeldung zum Kurs erfolgt nur an die Geschäftsstelle der SportKultur Stuttgart e.V.  

Dies kann entweder über das Onlineanmeldeformular auf der Homepage oder über ein schriftliches Anmeldeformu-

lar, welches im Internet zum Download bereit steht, erfolgen. Ebenso ist das schriftliche Anmeldeformular auch direkt 

auf der Geschäftsstelle der SportKultur e.V. erhältlich. 

2. Die Plätze in den Kursen werden nach zeitlichem Eingang vergeben. 

3. Eine Anmeldung ist verbindlich, d.h. auch die Kursgebühr ist zu bezahlen. Ein Rücktritt ist nur in Ausnahmefällen 

möglich (s. Punkt 4 der Teilnahmebedingungen). 

4. Ausnahmefälle (Härtefallregelung) liegen vor: 

a. Krankheit die dazu führt, länger als 4 Wochen nicht am Kursbetrieb teilnehmen zu können (ärztliches Attest) 

b. Schwangerschaft, die eine weitere Teilnahme am Kurs verhindert (ärztliches Attest) 

 In Fall a. und b. wird die Kursgebühr anteilig, d.h. ab dem auf dem Attest ausgewiesenen Datum, erstattet. 

c. Weitere Fälle sind mit der Geschäftsstelle abzuklären, die gemeinsam mit der Kursleitung eine Entscheidung 

treffen kann. In jedem Fall gilt, dass, außer in den Fällen a. und b., eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 10,00 

Euro zu entrichten ist sowie bei Rücktritt nach der Hälfte der Kurstermine zudem 50% der Kursgebühr fällig wird. 

5. Erfolgt der Einstieg erst ab der zweiten Kursstunde so sind die verbleibenden Kurstermine zu bezahlen. 

6. Eine Probestunde vor einer verbindlichen Anmeldung ist bei freier Kapazität möglich. Die Anmeldung zur Probe-

stunde erfolgt über die Geschäftsstelle der SportKultur Stuttgart e.V. Die Probestunde bleibt kostenlos, wenn der 

Teilnehmer sich nicht anmeldet. Eine weitere Teilnahme am Kurs ist nur durch eine verbindliche Anmeldung auf der 

Geschäftsstelle bis zur nächsten Kursstunde möglich. 

7. Mit der Teilnahme über die Probestunde hinaus verpflichtet sich der Kursteilnehmer den nach diesen Teilnahmebe-

dingungen festgeschriebenen Kursbeitrag an die SportKultur Stuttgart e.V. zu entrichten. Die Anmeldung zum Kurs 

wird von der Geschäftsstelle schriftlich bestätigt und ist mit der Zahlung des Kursbeitrages abgeschlossen.  

8. Die Bezahlung der Kursgebühr erfolgt per SEPA-Lastschrift auf das Konto der SportKultur Stuttgart  

(IBAN: DE34 6006 0396 0004 6000 02 BIC: GENODES1UTV). Ich willige ein, dass das erteilte SEPA Mandat für 

alle Trimester/Halbjahre bis zu meiner schriftlichen Kündigung gültig ist. Die Kündigungsfristen kann ich der Home-

page sowie den Kursinformationsblätter entnehmen. Zudem bestehen die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen 

zum SEPA-Lastschriftverfahren (s. Anhang). 

Bei Nichteinlösen der Lastschrift erheben wir für jede nicht eingelöste Lastschrift 10,00 Euro Bearbeitungsgebühr 

zzgl. anfallender Bankgebühren. Sie sind daher verpflichtet uns Änderungen Ihrer Bankdaten mitzuteilen. 

9. Die Kursgebühren für Mitglieder betragen in der Regel 3,50 Euro pro Zeitstunde, für Nichtmitglieder 7,50 Euro. Davon 

abweichende Kursgebühren können durch den Kostenaufwand für Kursleiter, Räumlichkeit, Zeitumfang oder Ähnli-

chem begründet sein. Die Preise des entsprechenden Kurses sind der Homepage und dem ausgegebenen Kursblatt 

zu entnehmen. 

10. Vorteile in der Kursnutzung für Mitglieder der SportKultur Stuttgart sowie unser gesamtes Vorteilssystem sind der 

Homepage www.sportkultur-stuttgart.de zu entnehmen. 

11. Bei gesundheitlichen Beeinträchtigungen sollte vorher eine Absprache mit dem privaten Arzt erfolgen. Für Verlet-

zungen kann der Verein nicht in Haftung genommen werden, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Ver-

halten des Kursleiters vorliegt. 

12. Der Verein behält sich das Recht vor, aus triftigen Gründen (z.B. nicht Erreichen der Mindestkursteilnehmerzahl) den 

Termin abzusagen, den Ort der Veranstaltung zu ändern und/oder den Präsenzkurs in Online umzuwandeln. 

13. Mitglieder der SportKultur Stuttgart e.V. haben eine Zusatzversicherung bei der ARAG Sportversicherung. 

14. Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, wird die Wirksamkeit der übrigen Best-

immungen hiervon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung durch eine Vereinba-

rung zu ersetzten, die der unwirksamen Bestimmung in Interessenlage und Bedeutung möglichst nahekommt. Ent-

sprechendes gilt für den Fall, dass die Regelungen dieses Vertrages eine von den Vertragsparteien nicht beabsich-

tigte Lücke aufweisen. 

Für Fragen zu unseren Teilnahmebedingungen stehen wir gerne zur Verfügung! 

Telefonisch sind wir unter 0711-42 24 81 zu erreichen.  
Gerne können Sie uns auch eine E-Mail an info@sportkultur-stuttgart.de schreiben. 

 

 

 

 

 

 

Geschäftszeiten: 

Mo + Mi  15:30 – 18:30 Uhr  
Do  09:00 - 12:00 Uhr 

 

http://www.sportkultur-stuttgart.de/
mailto:kurse@sportkultur-stuttgart.de


Anhang  

 

SEPA Lastschriftmandat 

Gläubiger-ID (SportKultur Stuttgart e.V.): 
DE36ZZZ00000287023 
 
SEPA-Lastschriftmandat: Der Kontoinhaber ermächtigt SportKultur Stuttgart e.V., Kesselstraße 30, 70327 Stuttgart, die 
Teilnahmegebühr von dem in der Anmeldung genannten Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die von SportKultur Stuttgart e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Ich bestätige mit Absendung der Anmeldung, dass mein Konto ausreichend gedeckt ist. Sofern mein Konto nicht gedeckt 
ist, übernehme ich alle anfallenden Rücklastschriftgebühren. 

Zahlungsart: wiederkehrende Zahlung 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Be-
trages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Trotz des Rechtanspruchs auf 
Rückruf bleibt der Zahlungsanspruch bestehen. Alle anfallenden Gebühren werden dem Einzahler zusätzlich in Rechnung 
gestellt. 

Mandatsreferenz: Die Mandatsreferenznummer wird mit der Anmeldebestätigung nachgereicht. 

 

 


