
AGB Schw immkurse  
§ 1 Kursort 

(1) Die Altmark Oase Sport- und Freizeitbad Stendal GmbH führt auf eigenen Namen und auf eigene 
Rechnung Schwimmkurse im Sport- und Freizeitbad „AltOa“ Schillerstraße 2, 39576 Stendal durch. 
 

§ 2 Anmeldung 
(1) Die Anmeldung zu den Kursen erfolgt grundsätzlich durch eine/n 

Erziehungsberechtigte/n vor Ort an der Kasse des Sport- und Freizeitbades und ist 
verbindlich. Eine telefonische Anmeldung ist nicht möglich. 
 
Die Anmeldungen werden in zeitlicher Reihenfolge angenommen. Bei begrenzten Plätzen 
entscheidet der Eingang der Anmeldung. 
 

(2) Der Vertrag kommt mit der verbindlich unterschriebenen Anmeldung zustande. 
 

(3) Soweit für den Kurs eine bestimmte Mindestteilnehmerzahl erforderlich ist, steht der 
Vertragsschluss unter dem Vorbehalt, dass bis zum Kursbeginn die erforderliche 
Mindestteilnehmerzahl erreicht wird. 
 

Entfällt der Kurs wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl, unterrichtet das Sport- 
und Freizeitbad den/die Anmelder/in unverzüglich und erstattet ggf. die bereits entrichtete 
Kursgebühr. 

§ 3 Kurszeiten 
(1) Kursdatum, Kurszeiten und Leistungsumfang sind dem jeweils aktuellen Kursprogramm zu 

entnehmen. Das Sport- und Freizeitbad behält sich Änderungen vor, wenn dies aus 
organisatorischen Gründen erforderlich ist. In solchen Fällen werden die Teilnehmer 
benachrichtigt. 

§ 4 Kursentgelt und Fälligkeit 
(1) Das Kursentgelt beträgt 95,00 Euro. Es beinhaltet 12 Kurseinheiten und den Eintritt ins 

Bad. 
 

(2) Vom Kursentgelt sind 20,00 Euro bei der Anmeldung als Anzahlung sofort fällig. Die restlichen 
75,00 Euro sind spätestens bei Kursbeginn zu entrichten. Die Bezahlung erfolgt generell in 
bar oder über EC-Karte.  
 

(3) Eine Ermäßigung für unsere Kurse ist nicht möglich.  
 

§ 5 Rücktritt / Kündigung 
(1) Das Sport- und Freizeitbad ist in folgenden Fällen zur Kursabsage bzw. zum Rücktritt/zur   

Kündigung b e r e c h t i g t : 
o die erforderliche Mindestteilnehmerzahl wird nicht erreicht (Entgelt wird voll 

erstattet) 
o mindestens 1/4 des Kurses fällt aus (Entgelt wird anteilig erstattet) 
o das Kursentgelt wird trotz Mahnung und Fristsetzung nicht entrichtet (10,00 Euro 

der Anzahlung werden als Bearbeitungsgebühr einbehalten) 
 

(2) Bei überraschendem Kursausfall werden die Teilnehmer nach Möglichkeit vom Sport- 
und Freizeitbad verständigt. Ein Anspruch auf Verständigung besteht jedoch nicht. 

 
 
(3) Der/die Anmelder/in ist in folgenden Fällen zum Rücktritt/zur Kündigung berechtigt: 

o bis zehn Tage vor Kursbeginn (Entgelt wird nicht fällig) 
o vom zehnten Tag vor Kursbeginn bis spätestens zum Beginn der 

zweiten Kursstunde (10,00 Euro sind als Stornierungsbetrag zu zahlen 
und zusätzlich ist die absolvierte Kurseinheit kostenpflichtig). 

 
(4) Ab der zweiten Kursstunde führt eine Abmeldung/Kündigung nur noch in folgenden, 

nachzuweisenden Fällen zu einer anteiligen Erstattung des entrichteten Kursentgeltes: 
o Wohnortwechsel (weiter als 50 Kilometer von Stenda l  entfernt); 
o längere Krankheit (ärztliches Attest). 
o bei Krankheit können die Fehlstunden nur im darauffolgenden Nachzügler Kurs 



nachgeholt werden  
 

Der bereits absolvierte Kursteil sowie ein Stornierungsbetrag in Höhe 10,00 Euro sind zu zahlen. 
 

(5) Ein Rücktritt aus anderen Gründen bleibt den Teilnehmern vorbehalten, jedoch ohne 
Anspruch auf eine Entgelterstattung. Abmeldungen sind grundsätzlich schriftlich oder 
persönlich vor Ort vorzunehmen. Entscheidend für die Frist ist das Datum des Eingangs im 
Sport- und Freizeitbad. 

 
(6) Kommt es während des Kurszeitraumes zu fristgerecht entschuldigten Fehlzeiten, so können 

diese Fehlzeiten einmalig im anschließenden Nachzügler-Kurs nachgeholt werden. 
Unentschuldigte Fehlzeiten können nicht nachgeholt werden. Als entschuldigt gelten 
Teilnehmer mit einem „E“ in der Anwesenheitsliste. 

 
§ 6 Ausschluss von Teilnehmern 

 
(1) Ein/e Kursteilnehmer/in kann dauerhaft von der Teilnahme am Kurs ausgeschlossen 

werden, wenn durch sein/ihr Verhalten der ordnungsgemäße Ablauf des Kurses 
beeinträchtigt und eine Abmahnung oder Fristsetzung zur Abhilfe erfolglos bleibt. 

 
(2) Der bereits absolvierte Kursteil sowie eine Stornierungsgebühr in Höhe von 10,00 Euro 

sind zu zahlen. 
 

§ 8 Datenschutzerklärung Kursangebote Altmark Oase 
Gesetzlich vorgeschriebene Informationspflichten laut EU Datenschutz-Grundverordnung (DS-
GVO) für „Bearbeitung von Kursangeboten in der Altmark Oase“: 
Wir sind verpflichtet, Ihnen nachfolgende Informationen nach Artikel 13, 14 DS-GVO 
mitzuteilen.   
Um die Anmeldung zu unseren Kursen bearbeiten zu können, verarbeiten wir die nachfolgend 
von Ihnen mitgeteilten Daten:  Name, Vorname, Postanschrift, Telefonnummer, Geburtsdatum  
Stellen Sie uns diese erforderlichen Daten nicht zur Verfügung, können wir ihre 
Kursanmeldung nicht bearbeiten.  
Weiterhin werden wir ihre Daten nur für den vorgenannten Zweck verarbeiten, die 
Verarbeitung ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland vornehmen und Ihre Daten 
nicht an Dritte weitergeben.   
Wir speichern Ihre Daten elektronisch nur für die Bearbeitung des Antrags und maximal 3 
Monate. Danach werden die elektronischen Daten gelöscht.  Für schriftliche Antragsformulare 
und Teilnehmerlisten gelten die entsprechenden gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. 
Welche Betroffenenrechte haben Sie? - Auskunftsrecht (Art. 15 DS-GVO, §34 BDSG-NEU) - 
Recht auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO) - Recht auf Löschung (Art. 17 DS-GVO, § 35 BDSG-
NEU) - Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO, § 35 BDSG-NEU) - 
Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO) - Widerspruchsrecht (Art. 21 DS-GVO, § 36 
BDSG-NEU) - Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO)  
Sie finden in unserer Datenschutzerklärung unter www.altoa.de beschrieben, wie Sie Ihre 
Betroffenenrechte konkret wahrnehmen können.  

 
§ 9 Haftung 

(1) Für Unfälle auf dem Weg zum oder vom Kursort sowie für den Verlust oder die 
Beschädigung von Gegenständen aller Art übernimmt das Sport- und Freizeitbad 
gegenüber den Teilnehmern keinerlei Haftung.  

 
(2) Im Übrigen gilt für alle Kursangebote unsere Haus- und Badeordung. Sie ist im Foyer des 

Sport- und Freizeitbades ausgehängt und kann dort zu den Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 

 
Ich habe die AGB Schwimmkurs gelesen und bin damit einverstanden. Ein Exemplar der 
AGB Schwimmkurs habe ich erhalten.  

 
 
 

Datum: _________ Unterschrift Erziehungsberechtigte/r: _____________________ 


