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Schulordnung und allgemeine  
Geschäftsbedingungen (AGB) 
 
1. Jeder am Training teilnehmende Schüler hat einen weißen Kampfanzug (Dobok) zu tragen. 

 
2. Jeder Kursteilnehmer ist angehalten, pünktlich zu den Trainingsstunden zu erscheinen, in die er vom Trainer eingeteilt 

wurde. 
 

3. An den gesetzlichen Feiertagen, während der Karnevalstage sowie zwischen Weihnachten und Neujahr findet kein Training 
statt. In den Sommerferien können ebenfalls Trainingsferien festgelegt werden. Die Beitragspflicht bleibt bestehen.  
 

4. Beitragsrückstände von mehr als zwei Monaten berechtigen die Schule zum vorübergehenden Ausschluss des Kursteil-
nehmers bis zur endgültigen Begleichung der Beitragsrückstände. Auch bei Ausschluss oder Fernbleiben vom Training 
besteht die Beitragspflicht bis zum Zeitpunkt einer schriftlichen Kündigung. Die Mahngebühren betragen EUR 5,--
Rücklastschriften werden mit 15.- EUR Zusatzgebühr nachberechnet. 
 

5. Eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge im angemessenen Rahmen bleibt der Schule vorbehalten und stellt keinen vorzeitigen 
Kündigungsgrund dar. Beitragserhöhungen werden mindestens 6 Wochen bevor sie wirksam werden durch Aushang in der 
Sportschule angekündigt.  
 

6. Während des ersten Mitgliedsjahres kann der Vertrag mit einer Frist von drei Monaten zum Monatsende schriftlich 
gekündigt werden. Wird diese Frist nicht wahrgenommen, so verlängert sich der Vertrag auf unbestimmte Zeit und ist mit 
einer Frist von 6 Wochen zu einem Monatsende schriftlich kündbar. 
 

7. Der Kursteilnehmer verpflichtet sich hiermit die erlernten Techniken ausschließlich in Notlagen anzuwenden. Er 
verpflichtet sich ferner zu ehrlicher Kameradschaft gegenüber den anderen Kursteilnehmern und respektvollem Verhalten 
gegenüber dem Lehrer und Trainer. 
 

8. Der Kursleiter bestimmt, wann ein Kursteilnehmer bereit ist für die jeweils folgende Gürtelprüfung. Die Prüfung wird in 
der Regel von externen Prüfern abgenommen und bei Bestehen mit einer Urkunde des Verbandes und entsprechendem 
Gürtel geehrt. Die Prüfungsgebühren richten sich nach der aktuellen Gebührentabelle des jeweiligen Prüfers. 
 

9. Der Kursteilnehmer erklärt, dass er frei von ansteckenden Krankheiten ist und auch ansonsten an keinerlei Gebrechen  
oder anderen Gesundheitsschäden leidet. Verletzungen während des Trainings sind dem Lehrer sofort zu melden. Der 
Kursteilnehmer bestätigt, dass er sporttauglich ist und gegen die Ausübung der gelehrten Kampfsportart keinerlei ärztliche 
Bedenken bestehen. 
 

10. Die Schule ist berechtigt, den Kursteilnehmer bei groben Verstößen gegen die Schulordnung von den Trainingsstunden 
auszuschließen, wobei die Beiträge bis zum Vertragsende weiterhin zu entrichten sind. 
 

11. Für Kleidung, Geld und anderen Wertgegenständen in den Umkleidekabinen und den Trainingsräumen der Schule kann 
keinerlei Haftung übernommen werden. 
 

12. Die Teilnahme am Training erfolgt auf eigenes Risiko. Für Unfälle, Unfallfolgen oder sonstige Folgen, die auf Grund des 
Trainings entstehen, kann die Schule keine Haftung übernehmen. Für Schäden infolge unsachgemäßer Handhabung der in 
den Kursen erlernten Techniken ist jeder Kursteilnehmer selbst verantwortlich. Es wird empfohlen, eine Haftpflicht- und 
eine Unfallversicherung abzuschließen bzw. die bestehenden Versicherungsdeckungen ggf. zu überprüfen und zu ergänzen. 

 
13. Sachbeschädigungen in den Umkleidekabinen und Trainingsräumen der Schule werden auf Kosten des Verursachers 

behoben. Die Duschen, Toiletten und Umkleidekabinen sind in sauberem Zustand wieder zu verlassen. 
 
14. Gemäß Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) machen wir darauf aufmerksam, daß die im Rahmen der Geschäftsabwicklung 

notwendigen Daten laut Unterrichtsvertrag, mittels einer EDV-Anlage verarbeitet und gespeichert werden. Diese Daten 
werden selbstverständlich vertraulich behandelt. 

 
15. Der Kursteilnehmer ist damit einverstanden, dass im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit von ihm Fotos in der Gruppe 

verwendet werden, um die Aktivitäten der Einrichtung dazustellen (z.b. auf unserer Internetseite, Facebook-Seite oder 
Printmedien) 
 

16. Sollte eine der vertraglichen Bedingungen unwirksam sein oder werden, bleiben die anderen Bestimmungen davon 
unberührt.  

 
Der Kursteilnehmer (bei minderjährigen der Erziehungsberechtigte) erkennt mit seiner Unterschrift die Schulordnung und  
AGB sowie die umseitigen Bedingungen des Anmeldeformulars an und verpflichtet sich in regelmäßigen Abständen sich 
über Veränderungen der Schulordnung und AGB zu informieren. (Schulaushang oder Homepage) 
 
Lörrach, den 01.09.2018 
 
 


