Ortsverein Mannheim-Feudenheim

Anmeldung zum

www.landfrauen-feudenheim.de
Vorstandsteam
Ingrid Heller
Susanne Spatz
Beate Stroh

um 19 Uhr

um 18 Uhr

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Kursstart: 08.01.2020
Name, Vorname:
Anschrift:
Geburtsdatum:

eMail:

Mobilfunknummer:
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich mit der Speicherung meiner
Mobilfunknummer zum Zwecke von WhatsApp-Gruppen der LandFrauen
Feudenheim einverstanden bin.
Mir ist bewusst, dass meine Mobilnummer für alle in der Gruppe sichtbar ist.

Gesundheitszustand/Medikation/Selbsteinschätzung:

Schwangerschaft:
Der Kursteilnehmer verpflichtet sich, die Getränke während des Kurses vom DJB
Steuben zu beziehen.
Haftungsausschluss- und Haftungsbegrenzungserklärung:
Die Haftung beginnt mit dem Betreten und endet mit dem Verlassen der
Veranstaltungsräume des Zumba® Kurses. Der Aufenthalt und das Tanzen in den
Veranstaltungsräumen erfolgt auf eigene Gefahr.

Der Kursteilnehmer wird darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an dem
Zumba® Kurs eine körperliche Grundfitness erfordert. Mit seiner Unterschrift erklärt
der Kursteilnehmer, dass er sich körperlich und geistig gesund fühlt, sich in einem
für das Training ausreichenden gesundheitlichen Zustand befindet und an
keinen Krankheiten leidet. Besondere Gegebenheiten oder bekannte
Krankheiten sind dem Zumba® Trainer selbständig vor der Kursstunde mitzuteilen.
Sollte der Kursteilnehmer Zweifel an seinem gesundheitlichen Zustand haben,
sollte er zuvor einen Arzt konsultieren. Sollte sich der Gesundheitszustand des
Kursteilnehmers während der Kursstunde verändern, hat er dies dem Zumba®
Trainer unverzüglich mitzuteilen.
Für Verletzungen, die sich der Kursteilnehmer während des Kurses durch eigenes
Verschulden oder das Verschulden eines anderen Kursteilnehmers zuzieht, wird
nicht gehaftet, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Eine Ausnahme gilt dann, sofern
der Zumba® Trainer oder dessen Erfüllungsgehilfen nachweislich grob fahrlässig
oder vorsätzlich handelt. Eine Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist
ausgeschlossen. Der Haftungsausschluss gilt nicht für Schäden aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer
fahrlässigen Pflichtverletzung des jeweiligen Zumba® Trainers oder seiner
Erfüllungsgehilfen beruhen.
Die Haftung ist auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden
beschränkt. Eine Haftung für mittelbare Schäden, Folgeschäden oder
entgangenen Gewinn ist ausgeschlossen. Ebenso ist eine Haftung in den Fällen
höherer Gewalt und sonstiger unvorhersehbarer, außergewöhnlicher und
unverschuldeter Umstände ausgeschlossen. Für den Verlust von mitgebrachter
Kleidung, Wertgegenstände und Geld wird ebenfalls nicht gehaftet.
Mit seiner Unterschrift erklärt der Kursteilnehmer ausdrücklich, dass er mit den
oben aufgeführten Regelungen einverstanden ist.

Datum

Unterschrift

QUITTUNG:
Kursbeitrag in Höhe von

30 € (Mitglied Landfrauen)
40 € (Nichtmitglied)

am

in bar erhalten:

Zumba®, Zumba Fitness® und die Zumba Fitness-Logos sind eingetragene Marken von Zumba Fitness LLC.

