
 

 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen bleibgesund GmbH 

 

Anmeldung 

Kurseintritte sind jederzeit möglich, d.h. auch in laufenden Kursen, sofern freie Plätze 
vorhanden sind. Hat der Kurs bereits begonnen, wird das Kursgeld entsprechend angepasst. 

Anmeldungen werden schriftlich, elektronisch oder mündlich entgegengenommen und sind 
verbindlich. Die Kursteilnehmer*innen erhalten eine schriftliche Anmeldebestätigung/Rechnung. 

Kursteilnehmer*innen von laufenden Kursen geniessen Vorreservationsrecht für Folgekurse, 
sofern eine Wiederanmeldung während dem laufenden Kurs erfolgt. Somit wird eine 
fortlaufende Kursteilnahme gewährleistet. Wird kein Folgekurs (nahtlos) gebucht, kann der Platz 
nicht freigehalten werden. 

Ein Gratis-Schnuppertraining ist möglich und erwünscht. Je nach Kursort fallen Eintrittskosten 
fürs Hallenbad an. 

 

Zahlungen 

Der auf der Anmeldebestätigung/Rechnung aufgeführte Zahlungstermin ist verbindlich.  

 

Umbuchungen 

Umbuchungen sind kostenlos. 

 

Annullationen, Abmeldung, Kursunterbrüche 

Durch die bleibgesund GmbH: 
In Ausnahmefällen oder mangels Kursteilnehmer*innen hat die bleibgesund GmbH das Recht, 
den Kurs zu unterbrechen, zu verschieben oder zu annullieren. Bereits einbezahlte Kursgelder 
werden rückerstattet oder gutgeschrieben. 

Muss die bleibgesund GmbH Lektionen oder Kurse aufgrund von höherer Gewalt (z.B. 
Epidemien, Pandemien, Unwetter, Krieg, usw.) absagen, haben die Kursteilnehmer*innen kein 
Anspruch auf Rückerstattung/Gutschrift. Diese Regelung gilt auch, wenn die bleibgesund GmbH 
Lektionen oder Kurse ohne eigenes Verschulden (z.B. Hallenbadschliessungen, Schliessung 
von Kurslokalitäten, ungenügende Wasserqualität, Brand usw.), annullieren muss. 
 

Durch die Kursteilnehmer*innen: 
Falls die Kursteilnehmer*innen den Kurs aufgrund von Unfall oder Krankheit länger als zwei 
Wochen unterbrechen müssen, gewähren wir gegen Vorweisung eines Arztzeugnisses ab der 
dritten Woche eine Rückerstattung oder Gutschrift. 

Falls die Kursteilnehmer*innen den Kurs aufgrund von Ferien unterbrechen, kann eine 
Ersatzperson benannt werden oder verpasste Lektionen können im laufenden Kurs vor- oder 
nachgeholt werden, sofern es genügend freie Plätze gibt. 

Nichtbezahlen der Kurskosten gilt nicht als Abmeldung, die gesamten Kurskosten bleiben 
geschuldet. 

Nichterscheinen gilt nicht als Abmeldung, die gesamten Kurskosten bleiben geschuldet. 



Fällt ein Kursleiter*in aus, kann ein Stellvertreter*in eingesetzt werden und es besteht für die 
Kursteilnehmer*innen kein Anspruch auf eine Abmeldung vom Kurs. 

 

Verpasste Lektionen 

Verpasste Lektionen können im laufenden Kurs, vorausgesetzt es hat genügend freie Plätze, 
vor- oder nachgeholt werden, oder es kann eine Ersatzperson benannt werden. Ein Übertrag 
verpasster Lektionen in einen Folgekurs ist nicht möglich. 

 

Sicherheit und Risiken 

Die Teilnahme an den Kursen erfolgt auf eigene Verantwortung. Neueinsteiger*innen erhalten 
mit der Anmeldung einen Gesundheitsfragebogen, um gesundheitliche Risiken zu erkennen. Im 
Zweifelsfalle muss eine Rückfrage beim Hausarzt erfolgen. Verändert sich der 
Gesundheitszustand negativ, muss die Kursleitung umgehend informiert werden. 

Fühlt sich ein Kursteilnehmer*in nicht sportgesund oder gefährdet er/sie mit einer Teilnahme 
andere Kursteilnehmer*innen, muss auf die Teilnahme am Kurs verzichtet werden. 

Die Versicherung ist Sache der Kursteilnehmer*innen. Die bleibgesund GmbH und die 
Kursleitung übernehmen keine Haftung bei Unfällen und Verlusten. 

 

Allgemeine Hinweise 

Den Anweisungen des Personals der bleibgesund GmbH sind Folge zu leisten und die 
Hausordnungen der Kurslokalitäten sind zu befolgen. 

Die Kurse der bleibgesund GmbH sind von QualiCert/Qualitop anerkannt. Je nach 
Krankenkasse und Versicherungsstatus ist eine Rückerstattung an die Kurskosten möglich. 

 

Uetendorf, im Mai 2020  

 

 


