
 

 

ANMELDUNG           WOCHENENDE    Meldeschluss 20.11.2020    ©2021 
 
 
...................................................................... ........................................  ���������� 
Nachname    (Teilnehmer)   Vorname    (Teilnehmer) Geb. Datum  (Kind) 

 
................................................................ ...................      ................. �.................................................... 
Straße    Hs-Nr. PLZ  Ort  

 
...........................................   .......................................................  ................................................. 
Tel. privat    Handy 1   Handy 2  
 
�������������������������������.. 
e-mail Kontakt 
 
Teilnehmer möchte zusammen mit ................................................................................................................in einen 
Kurs. 
 

     O SKIKURS    
     O SNOWBOARDKURS nur Sonntags! 
 
Samstagreihe   O  16.01. - 06.02.2021    
Sonntagsreihe  O  17.01. - 07.02.2021 
            Preis 
Kind / Schüler: O Anfänger O Fortgeschritten Können: min. blaue Piste  189,00 €      

Erwachsener:  O Anfänger O Fortgeschritten Können: min. blaue Piste 199,00 € 
 
Teilnehmer  kann:   O Pflug  blaue  /  rote  /  schwarze Pisten fahren. 
   O Grundschwung   blaue  /  rote  /  schwarze Pisten fahren.   
   O Parallelschwung blaue  /  rote  /  schwarze Pisten fahren. 
 
NEU nur Sonntags!: O Skilanglaufkurs für  Anfänger (eigenes Material bitte mitbringen) 199,00 €      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Anschlusskursanmeldungen Samstag/ Sonntag  werden während der 2. Kurswoche verteilt.   

 

Bitte beachten Sie: 
Ihre Buchung wird nur berücksichtig, wenn der Zahlungseingang erfolgt ist und die Originalbuchung vorliegt an Eine 
Anmeldung per Telefon / Fax! reicht nicht aus. Anmeldung auch zu senden an: info@opitz-ski.de 
 

Bezahlung: 
 

O  Barzahlung liegt bei (erkundigen Sie sich bitte über entsprechende Haftung bei Postversand) 
 

O Überweisung  

 Kontoinhaber:   Stephan Opitz,     IBAN: DE6570 0202 7000 1527 2106  BIC: HYVEDEMMXXX 
 Verwendungszweck: Vor- und Nachnamen  vom  Teilnehmer und Kurstag! 
 
Hiermit schließe ich ................................................oben bezeichneten Kurs ab. 
 

Gegenstand dieses Vertrages sind die Teilnahmebedingungen, auf die hiermit hingewiesen wird und die durch Unterschrift anerkannt werden. 
 
     ....................................  .......................................................... 
       
     Datum    Unterschrift (d. gesetzl. Vertreters) 
Covid 19 – Auswirkungen  
Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie kann Einfluss auf die Durchführung Kurse haben. Ziel ist es den Gesundheitsschutz 
für Teilnehmer und Skilehrer bestmöglich zu gewährleisten und das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten. 
Entsprechende Maßnahmen können die generelle Absage eines Kurses bis hin zu Änderungen bzw. Einschränkungen bei der 
Durchführung von den Kursen bzw. einzelner Inhalte betreffen. Dies kann u.a. folgende Bereiche betreffen: 
– Einhalten von Abstands- und Hygieneregelungen entsprechend der Vorgaben vom Bundesgesundheitsministerium 
– Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes zu bestimmten Zeiten 
– Beförderung in Aufstiegsanlagen gemäß den Vorgaben des jeweiligen Betreibers 
– Nutzung gastronomischer Einrichtungen gemäß den Vorgaben des jeweiligen Betreibers 
– Organisatorische Anpassungen bei Kurseröffnung, -ablauf und -abschluss 
– Änderung der maximalen Anzahl an Teilnehmern pro Lehrgang. Die Nichtbeachtung kann zum Ausschluss von der Teilnahme 
am gebuchten Kurs führen. In diesem Fall besteht seitens des ausgeschlossenen Teilnehmers kein Anspruch auf Rückerstattung 
oder Teil-Rückerstattung bereits geleisteter Zahlungen. Eine Lehrgangsteilnahme wird seitens der Skischule Opitz bei 
nachgewiesener Infektion mit dem Coronavirus sowie bei vorliegenden mit Covid-19 assoziierten Symptomen (unspezifische 
Allgemeinsymptome, Fieber, Geruchs- und Geschmacksverlust, respiratorische Symptome jeder Schwere) verweigert – bzw. es 
wird untersagt weiterhin am Kursgeschehen teilzunehmen und fortzusetzen – falls diese Symptome erst während des Kurstages 
auftreten.  

 
ALLGEMEINE TEILNAHMEBEDINGUNGEN Saison 2021 
      
§ 1 1. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Eine Haftung durch den Veranstalter für eigenes  Verschulden oder 
 Verschulden seiner Erfüllungsgehilfen ist- soweit gesetzlich zulässig-ausgeschlossen, es sei denn es liegt 
 grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz des Veranstalters oder seiner Erfüllungsgehilfen vor. 
 2. Liftunternehmer und ihr Personal sind keine Erfüllungsgehilfen des Veranstalters. Insofern entfällt eine 
 Haftung durch den Veranstalter. 
 3. Die Teilnehmer haben den Weisungen des Kursleiters unbedingt Folge zu leisten, ansonsten handeln sie auf 
 eigene Gefahr. Weiteres wird in § 9 geregelt. 
 
§ 2 Der Veranstalter behält sich vor, wegen schlechter Witterung, Schneemangel oder sonstiger  Umstände,  die 
 die Durchführung eines Skischultages nicht möglich machen, entsprechende Terminverschiebungen 
 vorzunehmen. Die  Skischule Opitz kann die angebotenen Kurse ohne Einhaltung einer Frist absagen, zeitlich 
 verschieben oder an einen anderen Lehrgangsort verlegen Dies gilt, soweit es dem Veranstalter zumutbar ist. 
 Für den Fall der Unzumutbarkeit (z.B. bei höherer Gewalt) erhält der Teilnehmer den anteiligen, bereits 
 bezahlten Rechnungsbetrag abzüglich einer Aufwandspauschale in Höhe von 40,00 € zurückerstattet. Im Falle 
 einer Kursabsage während eines laufenden Kurses werden die anteiligen Kursgebühren abzüglich einer 
 Bearbeitungspauschale ab dem zweiten Kurstag von 30 Euro, ab dem dritten  Kurstag von 20 Euro, ab dem 
 vierten Kurstag von 10 Euro zurückerstattet oder als Gutschrift auf einen anderen Kurs übertragen. 
  
§ 3 Sollte ein Ski - oder Snowboard Anfänger den 1. od. 2. Kurstag - trotz angebotenem Nachholtermin - 
 versäumen, so  ist eine weitere Teilnahme am Kurs aus Sicherheitsgründen nicht möglich. 
  
§ 4  Vom Teilnehmer nicht in Anspruch genommene Kurstage (z.B.: Krankheit, Urlaub, private Gründe u. dgl.), 
 sowie vorzeitiger Abbruch der Kurse seitens des Teilnehmers können nicht rückerstattet, verrechnet, 
 nachgeholt oder übertragen werden. 
 
§ 5 Tritt ein Teilnehmer bis 10 Tage vor Beginn des Kurses von dem gebuchten Kurs zurück, so werden 50 % des 
 Kurspreises als  Aufwandspauschale erhoben. Für den Fall, dass der Kursteilnehmer eine Ersatzperson stellt, 
 wird eine  Bearbeitungspauschale in Höhe von 40,- € fällig. Bei Rücktritt innerhalb der letzten 10 Tage vor 
 Kursbeginn kann keine Rückerstattung der Kursgebühr erfolgen! Die Pauschale ist höher oder niedriger 
 anzusetzen, wenn der Verkäufer einen höheren oder der Käufer einen geringeren Aufwand nachweist. 
 
§ 6 Bei Buchung eines Anschlusskurses werden die Termine am 3. Kurstag mitgeteilt.  Die Anschlusskurse finden 
 nicht während der Faschingsferien 2021 statt. 
 
§ 7 Vertragliche Ansprüche des Kursteilnehmers gegen den Veranstalter sind schriftlich innerhalb eines Monats 
 nach Kursbeendigung beim Veranstalter anzumelden; ansonsten sind sie- soweit gesetzlich zulässig- 
 ausgeschlossen. Im Übrigen verjähren sonstige  Ansprüche – soweit gesetzlich zulässig- gegen den 
 Veranstalter sowie seiner Erfüllungsgehilfen in 6 Monaten. 
  
§ 8 Der Veranstalter behält sich vor, Teilnehmer die die Anweisungen der Lehrer, Erfüllungsgehilfen des 
 Veranstalters oder des Liftpersonals nicht befolgen und dadurch sich und/oder andere gefährden, vom Kurs  
 auszuschließen. In diesem Fall erfolgt keine – auch anteilige - Rückzahlung der Kursgebühr.  
  
§ 9 Der Veranstalter behält sich vor, Teilnehmer die - nach Einschätzung des jeweiligen Lehrers -  nicht dem 
 angemeldeten/gewünschtem Kursniveau entsprechen und trotz angebotenem der Leistung des Teilnehmers 
 entsprechendem Kurs an diesem nicht teilnehmen, vom Kurs auszuschließen ohne  Anspruch auf – auch 
 anteilige –  Rückzahlung der Kursgebühr.  
 
§10 Die personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, werden elektronisch verarbeitet und genutzt, 
 soweit sie zur Vertragsdurchführung erforderlich sind.  Mit seiner Buchung gestattet der Teilnehmer der 
 Skischule  Opitz die Weitergabe seiner Kontaktdaten (Name, Geburtsdatum, Telefonnummer) an den 
 entsprechenden  Kursleiter. Alle übrigen Regelungen zu Erhebung, Speicherung und Nutzung der 
 Teilnehmerdaten finden Sie unterder Datenschutzerklärung im Internet unter www.opitz-ski.de.  
 Der Teilnehmer und die Erziehungsberechtigten erklären sich einverstanden  dass alle Foto- und 
 Videoaufnahmen, die während des gebuchten Kurses gemacht werden, als Abzug, in Printmedien und im 
 Internet auf der Webseite der Skischule Opitz unter www.opitz-ski.de veröffentlicht werden dürfen. Wir weisen 
 darauf hin, dass im Internet veröffentlichte Fotos weltweit abrufbar sind und eine Weiterverwendung dieser 
 Fotos durch Dritte nicht generell ausgeschlossen werden kann. 
 
§ 11 Die Abtretung von Ansprüchen jeglicher Art des Kursteilnehmers gegenüber des Veranstalters, oder seiner 
 Erfüllungsgehilfen an Dritte -ist soweit gesetzlich zulässig- ausgeschlossen.  
 
§ 12 Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen, soweit sie nicht schriftlich bestätigt werden.Dies gilt nicht für  
 dieseKlausel selbst. 
 
§ 13 Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, bleiben die sonstigen Bestimmungen hiervon unberührt.   


