Teilnahmebedingungen
Geltungsbereich:
Die nachfolgenden Teilnahmebedingungen gelten für alle Aquafitness Kurse von Christine Gerber und
werden für alle Teilnehmer/innen durch die Bezahlung der Kursgebühren als verbindlich anerkannt.
Informationen zu den einzelnen Kursen sind auch in den jeweiligen Schwimmbädern erhältlich.

Anmeldung:
Die angebotenen Aquafitnesskurse sind in Einheiten von ca. 10 Kurseinheiten zusammengefasst und bilden
ein Gesamtangebot für die in der Anmeldung angegebene Laufzeit. Die Teilnehmerzahl pro Kurs ist
begrenzt und wird nach Eingang der Anmeldungen berücksichtigt. Ein Anspruch auf Teilnahme an
Folgekursen besteht durch die Buchung einer solchen Aquafitness-Einheit jedoch nicht. Die Kursteilnehmer
erhalten aber frühzeitig die Möglichkeit, einen Nachfolgekurs zu buchen.

Kursgebühren:
Die Kursgebühr wird auf der jeweiligen Kursausschreibung angegeben und ist vor Kursbeginn auf das
angegebene Konto einzuzahlen oder bei Kursbeginn bar zu begleichen. Der Eintritt ins Bad richtet sich nach
den Angaben des jeweiligen Hallenbades und ist in den Kursgebühren nicht enthalten. Teilnehmer lösen an
der Schwimmbadkasse die erforderlichen Abonnemente oder Einzeleintritte selber.

Haftung:
Die Teilnahme an einem Aquafitnesskurs erfolgt auf eigene Gefahr. Die Versicherung für Unfall oder
Krankheit ist Sache der Teilnehmer/innen. Aquafitness ist ein gelenkschonendes Ganzkörpertraining und
stellt eine sportliche Betätigung dar. Mit der Anmeldung zum Kurs bestätigt die teilnehmende Person, dass
sie den sportlichen Anforderungen der jeweiligen Kurseinheit gewachsen ist oder dass sie gegebenenfalls
selbständig auf einzelne Kursinhalte verzichtet, wenn dies das jeweilige Leistungsvermögen übersteigt. Die
Lektionen finden im tiefen Wasser statt. Für allfällige Unfälle und/oder Krankheiten wird keine Haftung
übernommen.

Kursleitung:
Die Gesamtleitung der Kurse wird durch die Veranstalterin Christine Gerber sichergestellt. In begründeten
Einzelfällen kann Sie sie sich für einzelne Kurse durch eine gleichwertig ausgebildete Person vertreten
lassen.

Zu den Kursen:
Die Kurse finden in der Regel in einem abgesperrten Bereich des Schwimmbads statt. Die beanspruchten
Flächen werden durch die Kursleitung für die Dauer des Aquafitnesskurses gemietet.
Teilnehmer/Teilnehmerinnen sind deshalb gebeten pünktlich zum Kursbeginn zu erscheinen und den
zugewiesenen Bereich des Bades zu nutzen. Die Weisungen der Kursleitung sind zu beachten. Im Weiteren
gelten die Haus- und Badeordnungen des jeweiligen Bades und die Anordnungen der eingesetzten
Bademeister.
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