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Anmeldung zum MamaWORKOUT-Kurs in Marbach 
 

Alle Angaben dienen ausschließlich der organisatorischen und buchalterischen Abwicklung des Kursangebots 

und werden von Christine König absolut vertraulich behandelt. 
MUTTER: Vorname und 

Name 

 Geburtsdatum  

Adresse 

 

 

 

Emailadresse 

 

 

Mobilnummer 

 

 Heutiges Datum  

 
 

Hiermit melde ich mich verbindlich zu folgender Kursreihe an: 
 

Name/Bezeichnung der 

Kursreihe 

MamaWorkout postnatal/ Wiedereinstiegsphase 

Beginn der Kursreihe 4.5.2019; Samstags von 12.30 – 13.30 Uhr 
Veranstaltungsort & Zeit 

des gewünschten 

Angebots 

 

Marbach / Impuls Krankengymnastik Praxis – Charlottenstr. 4 

Gebühren 150 € 
 

Ich versichere, die umseitig beschriebenen AGBs von Christine König – MamaWORKOUT gelesen zu haben 

und erkläre mich einverstanden. 

 
Ort & Datum & Unterschrift 

 

Christine König – MamaWORKOUT erhebt, speichert und verwendet Ihre Daten im Rahmen der Vorschriften der 

europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 

ausschließlich zur Erfüllung dieses Vertrags und übermittelt diese nicht an Dritte. Um den reibungslosen Ablauf 

der Kursreihen zu gewährleisten und Sie auch inhaltlich bestens zu betreuen, verwenden wir Ihre Email-Adresse 

und Ihre Handynummer, um Ihnen Nachrichten zu schicken. Selbstverständlich können Sie der Speicherung 

und der Verwendung Ihrer Daten jederzeit widersprechen. Schreiben Sie hierzu Ihre Mitteilung an 

christine@könig-personal.fitness. Die Datenschutzerklärung unseres Unternehmens finden Sie auf unserer 

Webseite. 
 

Ich erkläre mich einverstanden, dass die erhobenen Daten zur Vertragserfüllung und zur Kommunikation 

verwendet werden. 

 
Ort & Datum & Unterschrift 
 

Ich versichere: Meine Schwangerschaft verläuft komplikationslos und mein/e Arzt/Ärztin keinerlei Einwände 

bezüglich sportlicher Betätigung.  
 

Mein/e Arzt/Ärztin mir nach meiner Geburt kein Sportverbot verordnet. Auch bezüglich meines Kindes gibt 

es keine ärztlichen Einwände für die Teilnahme am MamaWORKOUT-Kurs.  
 

(Nicht zutreffendes bitte streichen!) 

 
Ort & Datum & Unterschrift 
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN für MamaWORKOUT-Kurse 
 

Sendet/übergibt die Vertragspartnerin ( = die Kursteilnehmerin) via Anmeldeformular ihre Kursanmeldung und bestätigt das Unternehmen christine könig 
/ fitness-und personaltrainer diese Anmeldung per Email mit der Anmeldebestätigung, kommt zwischen diesen beiden Parteien ein Vertrag zustande. Der 
Vertrag bezieht sich auf die in der Anmeldebestätigung beschriebene Kursreihe. Die Vertragslaufzeit beginnt mit dem Datum der Email, mit der die 
Anmeldebestätigung versendet wurde, und endet am Ende der Kursreihe, deren Termine in der Anmeldebestätigung vermerkt sind. Für diesen Vertrag 
gelten die nachfolgenden Geschäftsbedingungen. 

 
§1 Geltung des Kursangebots 
Das Kursangebot von christine könig ist ein präventives Fitness- und Gesundheitsangebot, es werden keine Krankheiten oder sonstige Schädigungen 
behandelt. Im Rahmen einer Kursreihe, die aus mehreren Kursstunden besteht, werden Informationen vermittelt, wie man durch gesundheitsorientiertes 
Verhalten im Alltag gesundheitlichen Schäden vorbeugen kann. Zudem beinhaltet das Kursangebot körperliches Training zur Kräftigung, Beweglichmachung 
und Entspannung des Bewegungsapparats im Sinne eines präventiven, moderaten Trainings. Das Training ersetzt nicht die ärztlich verordnete individuelle 
Therapie bei körperlichen Beschwerden. Die genauen Termine bzw. Zeitangaben sowie die konkreten Inhalte der gebuchten Kursreihe sind der Email-
Anmeldebestätigung zu entnehmen. 
 

§2 Vertragsinhalt 
Christine König verpflichtet sich, an den in der Email-Anmeldebestätigung angegebenen Terminen die gebuchte Kursreihe mit maximal 15 weiteren 
Teilnehmerinnen durchzuführen. Der Veranstaltungsort sowie die Inhalte der Kursreihe sind in der Email-Anmeldebestätigung skizziert. 
Kosten: Die Kosten sowie die in diesem Betrag enthaltenen Leistungen sind der zugehörigen Rechnung zu entnehmen, die per Email zugesendet wird. 
Zahlungsmodalitäten: Die Vertragspartnerin verpflichtet sich, die im Anmeldeformular vereinbarte Vergütung zu leisten. Die Vertragspartnerin 
verpflichtet sich, die Gesamtsumme spätestens zu Beginn der Kursreihe auf das Konto von Christine König / fitness-und personaltraining zu überweisen.  
Gerät die Vertragspartnerin mit der Zahlung in Verzug, wird die Vertragspartnerin einmal per Email kostenfrei an die Zahlung erinnert. Bleibt die 
Vertragspartnerin weiter mit der Zahlung im Rückstand, wird sie von der Kursreihe ausgeschlossen. Die Teilnahme am Kursangebot ist nur möglich, wenn 
die Zahlung der Gesamtsumme erfolgt ist. 
Krankenkassenbezuschussung: Einzelne Kursreihen können ggf. von der Krankenkasse der Vertragspartnerin bezuschusst werden. Die Entscheidung über 
die Bezuschussung bzw. die Höhe der Bezuschussung trifft die jeweilige Krankenkasse, Christine König ist bemüht, die Vertragspartnerin hinsichtlich der 
Bezuschussung zu unterstützen, jedoch hat sie auf die Entscheidung der Krankenkasse keinen direkten Einfluss. 
 

§3 Widerrufsrecht/Kündigung des Vertrags 
Eine Kündigung muss die Vertragspartnerin in Textform per Email oder per Post an Christine König melden. Die Vertragspartnerin darf bis 2 Wochen vor 
dem Beginn der Kursreihe ohne Angabe von Gründen den Vertrag kündigen. In diesem Fall entstehen der Vertragspartnerin keine Kosten bzw. es wird die 
bis dahin gezahlte Vergütung in voller Höhe von Christine König auf das Konto der Vertragspartnerin zurück überwiesen. Kündigt die Vertragspartnerin 
kurzfristiger als 2 Wochen vor Fortbildungsbeginn, muss die Vertragspartnerin 20% der Gebühren als Stornierungsgebühr bezahlen. 
Im Falle einer Kündigung wird Christine König die Zahlung wie o.a. zurück überweisen. Die Vertragspartnerin verpflichtet sich, keine Stornierung der Bank-
Lastschrift vorzunehmen, falls sie dies doch tut, wird sie die Stornierungsgebühren der Bank übernehmen. 
 

§4 Nicht-Erscheinen bei einer oder mehrerer Kursstunden 
Kann die Vertragspartnerin aus gesundheitlichen oder anderen Gründen nicht zu einer oder mehreren Kursstunde erscheinen, besteht kein Anspruch auf 
Rückzahlung der anteiligen Gebühren. Christine König wird versuchen, das Nachholen einer versäumten Kursstunde zu ermöglichen, ein Anspruch auf 
Nachholung einer oder mehrerer Kursstunden besteht nicht. 
 

§5 Ausfall und Absage einer Kursstunde oder einer Kursreihe durch den Veranstalter 
Christine König behält sich vor, eine Kursreihe wegen zu geringer Teilnehmerzahl oder wegen Störungen im Geschäftsbetrieb abzusagen, in diesem Fall 
werden bereits bezahlte Gebühren, für die keine Leistungen erbracht wurden, ohne Abzug zurückerstattet. Christine König behält sich vor, einzelne 
Kursstunden aus wichtigen Gründen (Krankheit, höhere Gewalt) abzusagen bzw. zu verschieben. Dies wird sie nur im äußersten Notfall tun. Darüber 
hinaus lehnt Christine König Schadensersatzansprüche aufgrund von Ausfall/Absage einer Kursreihe oder einzelner Kursstunden ab. 
 

§7 Schlussbestimmungen 
Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam sein oder werden, so berührt dies die übrigen Bestimmungen nicht. 
 

§8 Gerichtsstand 
Soweit gesetzlich zulässig, liegt der Gerichtsstand in Siegburg. 

Stand der AGB: 06/2018 
 


