
                                         
 

Schwimmschule Plitsch-Platsch GmbH     Robert-Koch-Weg 5     35578 Wetzlar 
Telefon 06441 – 44 912 44 

info@plitsch-platsch-schwimmschule.de 
www.plitsch-platsch-schwimmschule.de 

 

           Anmeldung *`** 
 

 
(*bei Baby- und Kinderkursen von einem Erziehungsberechtigten auszufüllen) 
(**alle Kinderschwimmkurse Kleine Haie, Frosch, Seepferdchen, F/SII und Bronze werden von unserem Kooperationspartner, Plitsch-Platsch Die 
Schwimmakademie durchgeführt.) 
 
 

Name: ______________________________ Vorname: _______________________________ 

 
Name (Kind): ______________ Vorname (Kind): _______________Geb.-Datum:___/___/____ 

□ wassergewöhnt      □ im Wasser eher ängstlich / vorsichtig (für Frosch- und Seepferdchenkurse wichtig!) 

 
Name (2. Kind): ____________ Vorname (2. Kind): ____________Geb.-Datum:___/___/____ 

□ wassergewöhnt      □ im Wasser eher ängstlich / vorsichtig (für Frosch- und Seepferdchenkurse wichtig!) 

 
Straße: ______________________________ PLZ, Ort: ________________________________ 

 
Telefon: _____________________________ E-Mail: _________________________________ 
         (bitte unbedingt angeben, da einige Kursinformationen nur per E-Mail verschickt werden!) 
 

 
Hiermit melde ich mich / mein Kind auf Grundlage der AGB (siehe Rückseite o. www.plitsch-platsch-

schwimmschule.de > AGB) zu flgendem (n) Kurs(en) an: 
 

 

Kursbezeichnung / Ort: ___________________________ /______________________________ 

 
Kursbeginn (Datum/Uhrzeit): __________ / _________ Vorname (Teilnehmer):_____________ 
 
(für Mehrfachanmeldungen) 
 

Kursbezeichnung / Ort: ___________________________ /______________________________ 

 
Kursbeginn (Datum/Uhrzeit): __________ / _________ Vorname (Teilnehmer):_____________ 
 
 
Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die AGB der Schwimmschule Plitsch-Platsch GmbH und melde mich / 
mein(e) Kind(er) zu oben genannten Kurs(en) verbindlich an. 
 

 
_________________________________________  ________________________________________ 

(Ort, Datum)       (Unterschrift Erziehungsberechtigter) 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen / Teilnahmebedingungen 
 

-Bitte melden Sie sich schriftlich (Anmeldeformulare finden Sie als Einlage in unseren Flyern oder können zugeschickt werden) oder per Internet mit Ihrem persönlichen 
Terminwunsch zum Schwimmkurs Ihrer Wahl an.  
-Sollte es nicht möglich sein, Ihrem Wunschtermin zu entsprechen, werden wir Sie kontaktieren. 

-Sie erhalten nach der Anmeldung innerhalb von ca. 14 Tagen eine Anmeldebestätigung inkl. gesonderter Informationen und der AGB. 
-Ihre Anmeldung, ob in schriftlicher Form oder per E-Mail behält Ihre Verbindlichkeit auch dann, wenn Sie von der Schwimmschule Plitsch-Platsch keine Anmeldebestätigung 
erhalten. Dies kann insbesondere dann passieren, wenn Sie in Ihrem E-Mail-Account einen Spam Filter aktiviert haben, um unerwünschte Mails auszufiltern. Sollten Sie 14 Tage 

nach Ihrer Anmeldung noch immer keine Anmeldebestätigung erhalten haben, sollten Sie uns kontaktieren. Ansonsten gelten die Daten und Bedingungen laut Internet.  
 

Bezahlung  
-Die Kursgebühr wird 14 Tage vor Kursbeginn fällig. Bitte beachten Sie die Zahlungsformalitäten auf Ihrer Anmeldebestätigung. Bitte beachten Sie, dass Ihre Anmeldung auch 
dann noch Bestand hat, wenn Sie die Kursgebühr nicht fristgerecht überweisen. Eine Stornierung / Kündigung des gebuchten Kurses bedarf der schriftlichen Form einer der 

beiden Vertragsparteien und resultiert nicht automatisch aus der "Nichtbezahlung" der Kursgebühr.  
 
Abmeldung / Stornierung  

-Abmeldungen können nur bis 14 Tage vor Kursbeginn und ausschließlich in schriftlicher Form akzeptiert werden. Ihre Kursgebühr wird Ihnen dann bis auf eine 
Bearbeitungsgebühr von 15,-€ erstattet. 
-Bei krankheitsbedingten schriftlichen Abmeldungen von mindestens 50% der Kurseinheiten, die bis zur 3. Einheit bei uns eingehen und durch ein ärztliches Attest bescheinigt 

werden, kann die Hälfte der ärztlich attestierten Einheiten, bei Vorlage dieses  ärztlichen Attests, per Gutschein gutgeschrieben werden. Die Berechnung der Gutschrift erfolgt ab 
Posteingang (!) des Attests und ist an den Kursteilnehmer gebunden.  
-die von uns in der Kursausschreibung angegebene Kursleitung ist nicht verbindlich. Aus organisatorischen Gründen oder im Falle der Kündigung eines Kursleiters, kann ein 

Kursleiterwechsel auf während des Kurses vollzogen werden. Dies berechtigt den Kunden nicht zu einer außerordentlichen Kündigung. 
 
Kursorganisation  

-Wir behalten uns vor, Kurse abzusagen oder zu verschieben, wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird oder andere schwerwiegende Beeinträchtigungen vorliegen.  
-die Kurszeiten können sich bis ca. 7 Tage vor Kursbeginn geringfügig ändern. Diese eventuellen Zeitverschiebungen werden Ihnen rechtzeitig mitgeteilt.  
-wir behalten uns vor, Kurse vorübergehend in ein naheliegendes Schwimmbad zu verlegen, wenn das eigentliche Schwimmbad wider Erwarten wegen Defekt, Verunreinigung 

oder anderer schwerwiegender Mängel, nicht nutzbar ist. Dies kann bei Frosch und Seepferdchen Kursen im Einzelfall dazu führen, dass der Kurs im Ausweichbad bei geringeren 
Wassertemperaturen stattfinden muss.  

-Kurseinheiten, die wegen Krankheit des Kursleiters, Schließung des Schwimmbades, zu niedriger Wassertemperatur oder aus anderen nicht vorhersehbaren Gründen entfallen, 
werden in der Regel nach Kursende am gleichen Wochentag und zur gleichen Uhrzeit nachgeholt. Dies kann unter Umständen auch in die Ferien fallen. Sollten Kunden an diesen 
Nachholterminen nicht am Kurs teilnehmen können, können diese Einheiten innerhalb von 3 Monaten nachgeholt werden. Eine Auszahlung oder Verrechnung mit anderen 

Kursgebühren ist nicht möglich.  
 
Fehlstunden / Nachholstunden  

-Für unsere Schwimmkurse in Köln gibt es offiziell keine Möglichkeit, Fehlstunden nachzuholen! 
Für alle anderen Kurse und Kursorte gelten folgende Regeln: 
-können Sie an Kurseinheiten nicht teilnehmen, melden Sie sich bitte bis spätestens 16Uhr des Vortags ab.  

-1 Fehlstunde pro Kurs bei Kinderschwimmkursen (Frosch & Seepferchen) bzw. 2 Fehlstunden bei Baby- und Kleinkindschwimmkursen (Wasserflöhe, Seesternchen, Pingu, Kleine 
Haie, Geschwisterschwimmen) können Sie zu einem späteren Zeitpunkt, allerdings nur innerhalb des gleichen Quartals bzw. der gleichen Kursreihe, ohne Aufpreis nachholen. 
Nutzen Sie dazu bitte parallel verlaufende Kurse am gleichen Kursort oder in der näheren Umgebung. Sollten Sie an Ihrem Kursort keine parallel verlaufenden Kurse finden, 

können Sie aus den folgenden Kursorten wählen und freie Plätze erfragen: Leun-Biskirchen, Dillenburg, Wetzlar, Weilrod, Weilmünster 
-Parallel verlaufende Kurse oder andere Kurse, die zum Nachholen in Frage kommen, können Sie den Kursterminen unserer Internetseite entnehmen. Um eine Einheit 
nachzuholen rufen Sie bitte 1-2 Tage vor Ihrem Wunschtermin bei uns an, um einen freien Platz zu erfragen. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir Nachholtermine 

ausnahmslos nur telefonisch und nicht per Email vergeben können. E-Mail Anfragen mit der Bitte um Nachholterminvorschläge können wir leider nicht bearbeiten. 
-kostenlose Nachholstunden können in keinem Fall ins nächste Quartal bzw. die nächste Kursreihe mitgenommen werden, sondern verfallen nach Beendigung des Kurses.  

-Eine Verrechnung mit Kursgebühren weiterer Kurse ist in keinem Fall möglich.  
-Bei Nachholterminen in Dillenburg müssen Sie die Eintrittsgebühr für Nachholstunden selbst entrichten.  
-Umfasst der gebuchte Kurs weniger als 8 Einheiten, so kann auch bei den Baby- und Kleinkindschwimmkursen  nur 1 Fehlstunde kostenfrei nachgeholt werden.  

-Die Möglichkeit, Fehlstunden kostenfrei nachzuholen, ist nur möglich, wenn wir die dazu notwendigen Kapazitäten haben. Diese ergeben sich, indem Fehlstunden von Kunden 
rechtzeitig abgemeldet werden und diese freien Plätze dann an Interessenten für Nachholstunden weitergegeben werden. Liegen uns keine Abmeldungen vor und die 
gewünschten Kurse sind ausgebucht, so ist das Nachholen nicht möglich. Sie haben entsprechend keinen verbindlichen Anspruch darauf, Fehlstunden kostenfrei nachzuholen.  

-Zusatzbestimmungen zum Nachholen bei Aqua Fitness Kursen: Das Nachholen von entschuldigten Fehlstunden bei unseren Aqua Fitness Kursen ist nur im Umfang von maximal 
2 Einheiten möglich und auch nur dann, wenn das Nachholen dieser Fehlstunden das Erlangen der Krankenkassenbescheinigung bewirkt. Hat ein Teilnehmer an mindestens 80% 
aller Kurseinheiten teilgenommen, so ist das Nachholen von Fehlstunden nicht möglich!  

 
Kleidung  
-Säuglinge und Kleinkinder müssen der Körpergröße angepasste Badehosen (Ein- oder Mehrweg-Schwimmwindeln) mit eng anliegenden Bündchen an Bauch und Beinen tragen. 

Haftung  
-Haftung für Unfälle und Schäden sowie Verlust von Garderobe und eingebrachten Gegenständen kann von uns nicht übernommen werden. 
-Die Unfallverhütungspflicht unsererseits beginnt erst mit dem Betreten des Schwimmbeckens. Das Schwimmbecken darf erst auf Aufforderung des Kursleiters betreten werden. 

Unsere Aufsichtspflicht beginnt erst mit dem Betreten des Schwimmbeckens mit Kursbeginn. 
-Der Hausordnung der jeweiligen Einrichtung ist Folge zu leisten. 

 
Sonstiges  
-Ein absolutes Schwimmverbot besteht bei: * Ohrenentzündungen 

                                                                            * Augenentzündungen 
                                                                            * Durchfall 
                                                                            * ansteckenden Krankheiten 

                                                                            * Fieber 
                                                                            * nach Impfungen  
-Das Fotografieren ist ausschließlich im Bereich des Schwimmbeckens, nicht aber in den Bereichen der Umkleidekabinen und Duschen gestattet. Beim Filmen während der 

Kurseinheit ist zuvor die Zustimmung der anderen Kursteilnehmer zu erfragen. 
-Mit Ihrer Anmeldung zu einem Kurs stimmen Sie den AGB zu. 
-Sollte eine der Bedingungen nichtig oder unwirksam sein, so bleibt der restliche Vertrag sowie die weiteren Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. Anstelle dieser nichtigen 

oder unwirksamen Bedingungen treten die gesetzlichen Bedingungen ein.  
 
Aqua Fitness: Am Ende des Kurses erhalten Sie von uns eine Teilnahmebescheinigung mit einem vorgefertigten Rückerstattungsanschreiben zur Vorlage bei Ihrer gesetzlichen 

Krankenkasse. Voraussetzung ist die Teilnahme an mindestens 80 % der Kurseinheiten. Sie erhalten dann die Kostenrückerstattung direkt von Ihrer Krankenkasse. Private 
Krankenversicherungen übernehmen in der Regel die Kosten für diesen Kurs nicht. 
 

 
Stand: 21.10.2015  

 

 


