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Teilnahmebedingungen für Kletterkurse: 

• Anmeldung: Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über das YOLAWO-Buchungssystem. Mit 

der Anmeldung werden die Teilnahmebedingungen anerkannt. Nach erfolgreicher 

Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail, über die Sie die Buchung verwalten 

können, z.B. stornieren… 

• Bezahlung: Die Bezahlung erfolgt durch einen SEPA-Lastschrifteneinzug, zu dem Sie in dieser 

Buchungsmaske die Ermächtigung erteilen. Bitte halten Sie hierfür Ihre IBAN und BIC bereit. 

Mit dem Lastschrifteneinzug ermächtigen Sie die Spvgg Besigheim e.V. die Zahlung von ihrem 

Konto mittels Lastschrift einzuziehen und zugleich weisen Sie ihr Kreditinstitut an, die von der 

Spvgg Besigheim e.V. gezogene Lastschrift einzulösen. Ihr Konto wird nach der Ermächtigung 

innerhalb der nächsten 2 Tage belastet. Im Kontoauszug finden Sie die Transaktion unter 

“Sportvereinigung Besigheim e.V. by Stripe via PPRO”. 

• Scheitern des Lastschrifteinzugs: Für von Ihnen verschuldete Rückbuchungen der 

Lastschrift berechnet die Spvgg Besigheim Ihnen eine Gebühr von EUR 7,50. Ihnen bleibt der 

Nachweis eines geringeren oder gar keines Schadens bei der Spvgg vorbehalten. 

• Rückzahlung: Das FitKom kann vom Vertrag zurücktreten, wenn die Mindestteilnehmerzahl 

nicht erreicht wird oder die Lehrkraft aus Gründen ausfällt, die nicht im Risikobereich des 

FitKoms liegen z.B. Krankheit. Kommt der Kurs nicht zustande z.B. aufgrund des 

Unterschreitens der Mindestteilnehmerzahl, so wird Ihnen der bezahlte Betrag 

zurücküberwiesen bzw. auf dem FitKom-Konto gutgeschrieben.  

• Rücktritt: Bei Rücktritt bis 7 Tage vor Kursbeginn werden 95% der Kursgebühr (= Kursgebühr 

abzgl. der Paymentgebühr des Kreditinstituts etc.) zurückgezahlt. Bei 6 Tage bis 3 Tage vor 

Kursbeginn werden 50% der Kursgebühr zurückgezahlt und bei späterem Rücktritt entfällt 

eine Rückzahlung. 

• Nicht besuchte Einzeltermine: Für einzelne nicht besuchte Kurstermine z.B. aufgrund von 

Krankheit, Quarantäne… kann keine Rückzahlung erfolgen. 

• Corona: Bei Teilnahme an dem Kurs verpflichten Sie sich an die aktuell geltenden 

Coronaregeln (u.a. Zutrittsregelung, Maskenpflicht; Desinfizieren, Abstand...) zu halten. 

• Sicherheit: Klettern als Risikosportart ist gefährlich und erfordert deshalb ein hohes Maß an 

Umsicht und Eigenverantwortlichkeit. In unserer aushängenden „Nutzungsordnung für die 

Kletteranlage“ weisen wir auf mögliche Risiken und die richtige Benutzung der Kletteranlage 

hin. Jeder Kursteilnehmer ist verpflichtet den Inhalt der „Nutzungsordnung für die 

Kletteranlage“ vor Kursbeginn zur Kenntnis zu nehmen und anzuerkennen. Hervorheben 

möchten wir, dass künstliche Klettergriffe keiner Normierung unterliegen. Künstliche 

Klettergriffe können sich jederzeit unvorhersehbar lockern oder brechen und dadurch den 

Kletternden und andere Personen gefährden oder verletzen. Die Sportvereinigung übernimmt 

daher keine Gewähr für die Festigkeit der angebrachten Griffe. 

  



• Haftung: Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Für Sach- und Personenschäden, die im 

Zusammenhang mit dem Kletterkurs stehen, wird keine Haftung übernommen, es sei denn, 

dass sie durch grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verschulden seitens der FitKom-Lehrkraft 

entstehen. Bei leichter Fahrlässigkeit beschränkt sich die Haftung auf die Höhe der 

Teilnehmergebühr. Für Fremdverschulden ist eine Haftung ausgeschlossen. Bei Diebstahl und 

Verlust haftet das FitKom nicht. 

• Fotografie und Filme: Mit der Anerkennung dieser Teilnahmebedingungen wird bestätigt, 

dass im Fitkom aufgenommene Fotografien und Filme für Werbezwecke, die Spvgg 

Besigheim betreffend, genutzt werden dürfen. 

• Gültigkeit: Sollte ein Teil der Teilnahmebedingungen nicht gültig sein, bleiben die restlichen 

Teile des Gesamtvertrages dennoch gültig. 

 

 


