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Anmeldung Präventionssportkurs 

 Vorname: 
 
 

Nachname: 
 

Straße: 
 
 

PLZ & Wohnort: 
 

Handynummer: 
 
 

Emailadresse: 
 

Krankenkasse: 
 
 

Geburtsdatum: 
 

 

Kurstitel: 
 

Functional Fitness Training – das Kräftigungs- und 
Beweglichkeitstraining 
 

 
Kursgebühr: 

 

 
149 Euro 
 

 
Kurs-ID: 

(bitte eintragen) 

 

 

 
Tag und Startuhrzeit: 

(bitte eintragen) 

 

 

 

Teilnahmebedingungen 

• Hiermit melde ich mich verbindlich zum Präventionssportkurs an. Die Kursgebühr muss vor 

Kursbeginn bezahlt werden.  

• Der Kurs findet erst nach Erreichen der Mindestteilnehmerzahl statt. Wir behalten uns vor, bei zu 

geringer Teilnehmerzahl der Kurs ersatzlos zu streichen. Bereits bezahlte Kursgebühren werden 

zurückerstattet.  

• Die Teilnehmer erhalten nur ein offizielles Teilnehmerzertifikat, wenn sie an acht von zehn 

Kurseinheiten teilgenommen haben. 

• Ich nehme auf eigene Verantwortung am Kurs teil. Falls ich in ärztlicher Behandlung bin oder mich 

während des Kurses in ärztliche Behandlung begebe, werde ich meinen Arzt über die Teilnahme am 

Kurs informieren.  

• Ich versichere SportCodex, dass ich körperlich und geistig gesund und fit genug bin, um mit dem 

Training zu beginnen. An allen Trainingsinhalten nehme ich auf eigene Verantwortung und eigenes 

Risiko teil. 
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• Ich verpflichte mich, SportCodex unverzüglich bei plötzlichen Befindlichkeitsveränderungen (z.B. 

Kurzatmigkeit, Schwindel, Übelkeit, Herzrasen, etc.) zu unterrichten. 

• SportCodex übernimmt keine Haftung für Sach- und Personenschäden, die auf Vorsatz oder grober 

Fahrlässigkeit beruhen. Eine Haftung für eine etwaige durch die Kursteilnahme verursachte 

Verstärkung von bereits bestehenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen wird nicht übernommen. 

Bei bestehenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen (z.B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen) bin ich 

verpflichtet, meine Teilnahme am Kurs zuvor mit dem behandelnden Arzt abzustimmen.  

• Präventionskurse sind nicht auf andere Personen übertragbar und eine Auszahlung bei Abbruch ist 

nicht möglich.  

 

 

Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz:  

Die in der Anmeldung angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, 

Telefonnummer, Bankdaten, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden 

Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen 

erhoben. Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht. Sie 

sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber SportCodex um umfangreiche Auskunftserteilung 

zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit 

gegenüber der SportCodex die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten 

verlangen. Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht 

Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich 

widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Vertragspartner 

übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten 

nach den bestehenden Basistarifen. Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken. Sind Sie mit dem 

folgenden Nutzungszweck einverstanden. Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, 

kreuzen Sie dieses bitte entsprechend an. Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie das Feld bitte frei. 

 
Ich willige ein, dass mir SportCodex Informationen und Angebote per E-Mail /Telefon/SMS 
übersenden darf. 
 

 

 

 

 

 

 

 

              

(Ort)    (Datum)        (Name in Blockschrift)       (Geb.-Datum)         (Unterschrift)       

 


