
Abteiweg 11 Sandra Kaune  0171/4961253 
38350 Helmstedt          info@sandra-kaune.de 

Verbindliche Anmeldung zum Kurs: __________________________________________________ 

Kursbeginn: _______________________________________________________________________ 

Name, Vorname: ____________________________________________________________________ 

Telefonnummer: ____________________________________________________________________ 

Adresse: ___________________________________________________________________________ 

E-Mail: _____________________________________________________________________________ 

 
Hiermit melde ich mich verbindlich und zahlungspflichtig für den o. g. Kurs an. Die Kursgebühr in 
Höhe von __________€ ist vor Beginn des Kurses zu entrichten. Der Kursleiter behält sich vor, 
geplante Unterrichtsstunden bei Krankheit oder anderweitigen persönlichen Gründen ausfallen zu 
lassen. Diese werden dann zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Die Kursgebühr wird vor 
Beginn des Kurses, spätestens jedoch zur ersten Kursstunde, fällig. Nicht erscheinen am Unterricht 
entbindet nicht von der Zahlungspflicht. Im laufenden Kurs können 2x nicht wahrgenommene 
Kursstunden in einem anderen Kurs nachgeholt werden (Ausnahme Pränatal Yoga). 
 
Haftungsausschlusserklärung  
 
- Ich bin mir bewusst, dass mit körperlichem Training ein erhöhtes Verletzungs- und Beschwerderisiko verbunden ist und ich 

während der Kursstunden für mich selbst verantwortlich bin.  
- Zum Zeitpunkt des Trainings fühle ich mich körperlich, geistig und seelisch gesund und nehme auf eigene Verantwortung und 

auf eigenes Risiko teil. Mir ist bewusst, dass das falsche oder unachtsame Ausführen der Übungen Auswirkungen auf meine 
Gesundheit haben kann. 

- Beschwerden jedweder Art oder Unwohlsein, werde ich dem Lehrer unverzüglich mitteilen. 
- Bei Trainingsneueinsteigern im sogenannten fortgeschrittenen Alter (> 45 Jahre) ist das Risiko zusätzlich erhöht und Bedarf, 

gemäß Empfehlungen verschiedenster ärztlicher und sportmedizinischer Fachgremien, vor Trainingsaufnahme einer ärztlichen 
Abklärung.  

- Bei Zweifel an meinem Gesundheitszustand (z. B.: bei körperlichen Einschränkungen und Erkrankungen, Problemen am 
Bewegungsapparat, Herz und Kreislauf Beschwerden, Atemwegsproblemen, Bluthochdruck oder bei Schwangerschaft) werde 
ich, vor Teilnahme an einem Kurs, diese von einem Arzt/Therapeuten abklären lassen.  

- Ich schließe deshalb alle Haftungsansprüche gegenüber dem Lehrer die aus eventuellen gesundheitlich medizinischen 
Problemen als Folge des Trainings entstehen können, ausdrücklich aus.  

- Es wird keinerlei Haftung in Bezug auf Krankheit, Verletzung, Personen- und Sachschäden oder Diebstahl übernommen.  
- Der Lehrer haftet im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für alle Schäden, die er schuldhaft verursacht hat und die in 

seinen Verantwortungsbereich fallen. Zur Absicherung berechtigter Schadensersatz Ansprüche unterhält der Trainer deshalb 
eine Berufshaftpflichtversicherung für Personen und Sachschäden bis zu einer Deckungssumme von 6.000.000 Euro. 

 
 
 
Datum, Unterschrift: _________________________________________________________________ 
 

Bankverbindung: 
Sandra Kaune 
Braunschweigische Landessparkasse,  
IBAN: DE70 2505 0000 0201 4698 71 
BIC NOLADE 2HXXX 
 

 
 
 

Barzahlung am ersten  
Kurstag auch möglich 

 


