
 
TEILNAHMEBEDINGUNGEN FÜR GESUNDHEITSKURSE 

Diese Teilnahmebedingungen gelten für die vertraglichen Beziehungen zwischen der Lausitzbad Hoyerswerda 

GmbH und dem Kursteilnehmer.  

Anmeldung 

Die Anmeldung ist über das Kontaktformular auf unserer Homepage, vor Ort im Lausitzbad Hoyerswerda oder 

telefonisch möglich. Bei telefonischer Anmeldung muss das Anmeldeformular innerhalb von 7 Kalendertagen 

nach Anmeldung, persönlich vor Ort unterschrieben werden. Mit vollständigem Ausfüllen des Anmeldeformulars 

meldet sich der Kursteilnehmer zum gewählten Kurs verbindlich an und erkennt diese Teilnahmebedingungen an. 

Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.  

Bei zu geringer Teilnehmerzahl behält sich der Veranstalter vor, den Kurs abzusagen. Die Kursgebühr wird 

erstattet, sofern sie von dem Kursteilnehmer im Zeitpunkt der Absage bereits gezahlt war. 

Kosten 

Mit Anmeldung erkenne ich die Teilnahmebedingungen an. Die Kursgebühr von 110,- € ist spätestens 4 Wochen 

vor Kursbeginn zu zahlen. Erfolgt die Bezahlung nicht, wird die Anmeldung storniert und der Platz freigegeben. 

Versicherte der AOK haben den Gutschein spätestens 4 Wochen vor Kursbeginn abzugeben. Erfolgt die Abgabe 

des Gutscheins, oder ersatzweise die Bezahlung der vollen Kursgebühr, innerhalb der Frist nicht, wird die 

Anmeldung storniert und der Platz freigegeben. 

Zuschuss durch die gesetzliche Krankenkasse 

Unsere Präventionskurse werden bei regelmäßiger Teilnahme (mindestens 80% Anwesenheit) von den 

gesetzlichen Krankenkassen bezuschusst. Zu diesem Zweck wird die Teilnahme protokolliert und der 

Kursteilnehmer erhält zum Ende des Kurses eine Teilnahmebescheinigung, die bei den Krankenkassen 

eingereicht werden kann. Die Höhe des Zuschusses ist durch den Kursteilnehmer bei der eigenen Krankenkasse 

zu erfragen. 

Teilnahme auf eigenes Risiko 

Die Teilnahme an den Gesundheitskursen erfolgt auf eigenes Risiko; durch das Lausitzbad Hoyerswerda erfolgt 

keine Beratung, ob ein Gesundheitskurs für Sie geeignet ist. Die Gesundheitskurse wirken präventiv und sind 

nicht zur Behandlung von bestehenden Krankheiten ausgelegt. Von einer Kursteilnahme im akuten 

Schmerzzustand wird abgeraten. Im Zweifelsfall empfehlen wir Ihnen vor Kursanmeldung Ihren Arzt zu 

konsultieren. 

Rücktritt 

Bei einem Rücktritt nach der verbindlichen Anmeldung, innerhalb von 30 bis 14 Tagen vor Kursbeginn, müssen 

die schon entstandenen Kosten in Höhe der Anzahlung von 30,- € getragen werden. Bei einem Rücktritt nach 

diesem Zeitpunkt ist der Gesamtbetrag in vollem Umfang fällig (gilt nicht bei Vermittlung eines Ersatzteilnehmers); 

dem Kursteilnehmer bleibt aber vorbehalten nachzuweisen, dass durch seinen Rücktritt dem Lausitzbad 

Hoyerswerda ein geringerer Schaden als die vollen Kursgebühren entstanden sind. 

Kursabbruch 

Sofern der Kursteilnehmer nach Beginn des Kurses den Kurs abbricht, wird grundsätzlich die bereits entrichtete 

Kursgebühr nicht erstattet. Sofern der Kursteilnehmer dem Lausitzbad Hoyerswerda schriftlich die Gründe für den 

Kursabbruch darlegt, prüft das Lausitzbad Hoyerswerda, ob im Einzelfall eine anteilige Kursgebührenerstattung 

erfolgen kann. Eine solche Erstattung erfolgt regelmäßig bei dem Vorliegen folgender nachgewiesener Gründe für 

den Kursabbruch: Erkrankung, Verletzung, Invalidität (Bitte Krankenschein / Attest vorlegen) 

Versäumen von Kursstunden sowie Ausfall von Kursstunden 

Versäumt der Kursteilnehmer einzelne Kursstunden, können diese innerhalb des Kurszeitraumes in parallelen 

Kursen nachgeholt werden, sofern diese nicht voll belegt sind.  Hierfür entstehen dem Kursteilnehmer keine 

weiteren Kosten. Diese Regelung gilt auch im Falle einer Krankheit des Kursteilnehmers. 

Für den Ausfall einzelner Kursstunden, die das Lausitzbad Hoyerswerda zu vertreten hat, werden Nachholtermine 

angeboten. 

Datenschutz 

Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns im Rahmen der Anmeldung zur Verfügung stellen, werden 

zweckgebunden zur Bearbeitung des Vorganges verwendet. Beachten Sie hierzu auch unsere 

Datenschutzerklärung. 


