
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für Schwimmkurse des                     
SV Nikar Heidelberg e.V., Tiergartenstr. 13/2, 69121 Heidelberg 

 

Die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das Verhältnis zwischen dem 
Kursteilnehmer bzw. den Erziehungsberechtigten und dem SV Nikar Heidelberg e.V. 

 

1. Allgemeine Bestimmungen 

Wir erbringen unsere vertraglich vereinbarten Leistungen ausschließlich auf Grundlage der 
nachfolgenden Geschäftsbedingungen. 
Gegenstand des Vertrages ist die Erteilung eines Schwimmkurses (§ 611 BGB). 

 

2. Anmeldung 

Anmeldungen zu den Kursen erfolgen über das Online-Anmeldeformular auf der Vereins-
Homepage (www.sv-nikar.de). Ein Vertrag kommt erst zustande, wenn der Verein dem 
Kursteilnehmer die Anmeldung in elektronischer oder in Text-Form bestätigt. Maßgebend 
für den Inhalt des Vertrages ist die schriftliche Anmeldebestätigung. Sollte die Mindestanzahl 
des entsprechenden Kursangebotes nicht erreicht werden, behält sich der Verein das Recht 
vor, den Kurs bis zu 7 Tagen vor Kursbeginn abzusagen. Sollte ein Ersatzkurs nicht zustande 
kommen, werden die bereits gezahlten Kursgebühren an die Kursteilnehmer erstattet.  

 

3. Zahlungsbedingungen 

Die gesamte Kursgebühr wird spätestens 7 Tage vor Kursbeginn fällig und wird per erteiltem 
SEPA-Lastschriftmandat von dem bei der Anmeldung angegebenen Konto eingezogen. 
Bitte beachten Sie dabei die Zahlungsformalitäten auf Ihrer Anmeldebestätigung. Sollte die 
Zahlung der gesamten Kursgebühr nicht rechtzeitig erfolgen, behält sich der Verein das 
Recht auf Rücktritt vom Vertrag vor. 

 
4. Zutritt zum Schwimmbad / Eintrittskosten 
 
Unsere Schwimmkurse finden u. a. in den öffentlichen Hallenbädern der Stadtwerke 
Heidelberg - Bäder GmbH statt. Der Eintritt in die öffentlichen Bäder (Hallenbad Hasenleiser, 
Hallenbad Köpfel, Citybad) ist grundsätzlich kostenpflichtig und muss zusätzlich zur 



Kursgebühr entrichtet werden. Davon ausgenommen sind Kinder bis 7 Jahre und 
Begleitpersonen, die ihr Kind lediglich in den Umkleidebereich begleiten. Bei 
weitergehendem Zutritt oder selbständiger Nutzung der Wasserflächen ist der reguläre 
Eintrittspreis zu zahlen. 
 
 
5. Abmeldung, Nicht-Erscheinen, Krankheit des Kursteilnehmers 
 
Abmeldungen können nur bis spätestens 7 Tage vor Kursbeginn berücksichtigt werden und 
haben grundsätzlich in Textform (z.B. per E-Mail) zu erfolgen. Die Kursgebühr kann bei 
fristgemäßer Abmeldung erstattet werden oder als Gutschrift für eine spätere Kursteilnahme 
vermerkt werden. Erfolgt die Abmeldung kürzer als 7 Tage vor Kursbeginn, so ist die gesamte 
Kursgebühr zu bezahlen. Sollte der Verein jedoch den frei gewordenen Kursplatz rechtzeitig 
vor Kursbeginn durch einen anderen Kursteilnehmer besetzen können, wird die gesamte 
Kursgebühr erstattet.  
Bei Nichterscheinen des Kursteilnehmers zu den gebuchten Kursstunden erfolgt keine 
Erstattung oder Verrechnung. Ebenso ist es nicht möglich, versäumte Kurstermine in einem 
anderen Kurs nachzuholen. 
Bei Vorliegen einer gesundheitlichen Beeinträchtigung, die durch ein ärztliches Attest 
nachgewiesen ist und die Teilnahme über die gesamte Kursdauer ab der ersten oder zweiten 
Stunde unmöglich ist, erhält der Kursteilnehmer eine Gutschrift für einen folgenden Kurs der 
gleichen Art, je nach Verfügbarkeit. Eine Rückerstattung der Kursgebühr erfolgt nicht. Ein 
Anspruch auf Nachholen von versäumten Stunden besteht nicht.  
 

6. Absage / Ausfall des Schwimmkurses durch den Verein, Änderungen, Ferien 

Der Unterricht entfällt an den gesetzlichen Feiertagen und an den vom Verein festgelegten 
Ferientagen, sofern durch die Kursleitung nichts anderes bekannt gegeben wird. Die Zahlung 
der Kursgebühr bleibt hiervon unberührt. Die Kursdauer verlängert sich dann um die Dauer 
des Kursausfalles. Im Falle einer Verhinderung des Vereins durch ein nicht vorhersehbares 
Ereignis oder aufgrund höherer Gewalt, können keine Ersatzansprüche des Kursteilnehmers 
gestellt werden. Die Kursstunde wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt, der 
Ersatztermin wird rechtzeitig bekanntgegeben. Der Verein behält sich vor, den Kursort 
und/oder die Kurszeiten zu ändern, sofern dies aus organisatorischen oder anderen 
wichtigen Gründen erforderlich ist. Weiterhin steht es dem Verein frei, ohne 
Vorankündigung, die Kursleitung zu wechseln, sofern organisatorische Gründe dies 
erforderlich machen. 

 

7. Haftung 

Der Verein übernimmt keine Haftung für Verletzungen und Schäden der Kursteilnehmer die 
sich vor und nach der Schwimmstunde ereignen. Das Schwimmbecken darf erst nach 
Aufforderung der Kursleitung betreten werden. 
Der Hausordnung der jeweiligen Einrichtung ist Folge zu leisten. 
Die Aufsichtspflicht und der Versicherungsschutz gelten nur für die Dauer des 
Schwimmkurses. 



8. Gesundheitliche Beeinträchtigungen 

Für die Teilnahme an den Kursen haben die Kursteilnehmer sportgesund zu sein. Etwaige 
Erkrankungen, Erkältungen, Organschäden, Infektionen oder ansteckende Krankheiten 
dürfen nicht vorliegen und werden mit der Kursanmeldung bestätigt.  

 

9. Datenschutz 

Mit der Anmeldung erklären sich die Kursteilnehmer bzw. die Erziehungsberechtigten 
einverstanden, dass der Verein im Rahmen des Vertragsverhältnisses personenbezogene 
Daten erhebt, speichert und verarbeitet und diese – soweit notwendig – in diesem 
Zusammenhang auch an Dritte übermittelt. Der Verein gibt persönliche Daten nur in dem 
Umfang an Dritte weiter, insoweit es für das Vertragsverhältnis erforderlich ist oder eine 
gesetzliche Verpflichtung zur Weitergabe besteht. Gemäß Bundesdatenschutzgesetz gibt der 
Verein auf Wunsch des Kursteilnehmers Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten 
Daten. Weiterhin steht dem Kursteilnehmer das Recht zu, jederzeit die Berichtigung, 
Löschung oder Sperrung seiner personenbezogenen Daten zu verlangen.  

 

10. Verbindlichkeit 

Mit der Anmeldung zu einem Kurs stimmen Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. 
Sollte eine der Bedingungen nichtig oder unwirksam sein, so bleibt der restliche Vertrag 
sowie die weiteren Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. Anstelle dieser nichtigen 
oder unwirksamen Bedingungen treten die gesetzlichen Bedingungen ein. 

 

 

Stand: März 2021 

Gez. SV Nikar Heidelberg e.V. 


