
Teilnahmebedingungen für Präventionskurse  

 

ANMELDUNG  

Die Anmeldung kann über das Kontaktformular auf unserer Internetseite, als online- Buchung über 

die website der Praxis für Physiotherapie Kastner oder der website der Kletterhalle Basislager, per E-

Mail, telefonisch,  oder persönlich in unserer Praxis für Physiotherapie Kastner erfolgen. 

Voraussetzung für die Kursteilnahme ist eine vorangegangene Anmeldung. Anmeldungen werden in 

der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Die Durchführung und Bezuschussung eines 

Präventionskurses unterliegt einer Mindestteilnehmerzahl von 6 Personen pro Präventionskurs. 

Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, behalten wir uns vor, den Kurs zu stornieren. 

Die Kursgebühr wird in diesem Fall zurückerstattet. Bei der Anmeldung kommt unter Anerkennung 

der Teilnahmebedingungen der Geschäftsvertrag zustande. Bei Kursausfall oder -verschiebung 

werden die Teilnehmer benachrichtigt.  

 

ZAHLUNG DER KURSGEBÜHR  

 

Die Zahlung der Kursgebühr ist bei online-Buchungen über die verfügbaren Zahlungsdienstleister, 

bar oder per Überweisung innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung, zu tätigen. Die Praxis 

für Physiotherapie Kastner übernimmt keine Verantwortung und Gewährleistung für die Übernahme 

von Zuschüssen durch die Krankenkasse. Der Teilnehmer muss sich eigenständig bei der 

Krankenkasse erkundigen, ob und unter welchen Voraussetzungen Zuschüsse gewährt werden 

(nähere Informationen zur Rückerstattung erhalten Sie bei Ihrer Krankenkasse). Bei 

bezuschussungsfähigen Kursen erhält der Teilnehmer nach Beendigung des Kurses eine 

Teilnahmebestätigung, die er bei seiner Krankenkasse einreichen kann. Voraussetzung dafür ist, dass 

er an 80% der Kursstunden teilgenommen hat. Die Kursgebühr muss unabhängig von der Erstattung 

durch die Krankenkassen vom Kursteilnehmer in voller Höhe entrichtet werden. Bei durch Krankheit 

des Kursleiters oder einen anderen Umstand bedingtem Ausfall eines Termins, wird der Termin 

nachgeholt. Der Teilnehmer kann in diesem Fall die Kursgebühr nicht zurückfordern.  

BITTE BEACHTEN SIE: 

 1. Die Anmeldung ist nur für den gesamten Kurs möglich. Die Rückerstattung einzelner Termine, 

auch bei entschuldigtem Fehlen, ist leider nicht möglich. Während des laufenden Kurses können 

Teilnehmer nicht durch einen anderen Teilnehmer ersetzt werden.  

2. Die Kursstunden bauen aufeinander auf. Versäumte Stunden können nicht nachgeholt werden. 

Der Gebührenanspruch bleibt dennoch bestehen, unerheblich aus welchem Grund die Teilnahme 

nicht erfolgt.  

 

RÜCKTRITT  

Der Teilnehmer kann bis 10 Tage vor Kursbeginn zurücktreten, ohne dass ihm Kosten entstehen. Der 

Rücktritt muss schriftlich gegenüber der Praxis für Physiotherapie Kastner erfolgen. Mündliche oder 

telefonische Hinweise haben keine Gültigkeit. Bei späterem Rücktritt vom Vertrag wird die 



Kursgebühr in vollem Umfang fällig. Es folgt auch keine anteilige Rückerstattung der Kursgebühren. 

Diese Berechnung der Kursgebühren entfällt, wenn vor Kursbeginn ein Ersatzteilnehmer/in gestellt 

wird.  

 

KURSABBRUCH  

Die Möglichkeit zum Kursabbruch mit anteiliger Kursgebührenerstattung wird im Einzelfall geprüft. 

Anträge auf Kursabbruch müssen immer schriftlich eingereicht und begründet werden.  

 

FEHLZEITEN  

Es besteht kein Anspruch darauf, Fehlzeiten nachholen zu können. (Ausnahme: ein Platz ist in einem 

anderen, gleichartigen Präventionskurs frei). Ein anteiliger Gebührenerstattungsanspruch entsteht 

nicht. Diese Regelung gilt auch im Falle einer Krankheit. Für den Ausfall einzelner Kursstunden, die 

ich als Anbieter zu verantworten habe, werden Nachholtermine im Anschluss an das offizielle 

Kursende angeboten. Voraussetzungen für eine Bezuschussung Ihrer gesetzlichen Krankenkasse ist 

die Teilnahme von mindestens 80 Prozent der Kurstermine.  

 

SONSTIGES  

Teilnehmen kann jeder, sofern keine gesundheitlichen Bedenken bestehen. Gerne informieren wir 

über die notwendigen Voraussetzungen für die einzelnen Kurse. Bei Unsicherheiten empfehlen wir 

eine vorherige Rücksprache mit dem behandelnden Arzt.  

Als Anbieter übernehme ich keine Haftung für den Verlust mitgebrachter Kleidung oder 

Wertgegenstände jeglicher Art. Als Anbieter hafte ich im Rahmen meiner bestehenden 

Haftpflichtversicherung.  

 

PRÄVENTIONSKURSE  

Die angebotenen Präventionskurse werden zum Teil von den gesetzlichen Krankenversicherungen 

nach §20 SGB V bezuschusst. Die Förderrichtlinien sind von Krankenkasse zu Krankenkasse 

unterschiedlich. Erkundigen Sie sich daher vorab bei Ihrer Krankenkasse über die notwendigen 

Voraussetzungen und den Umfang der möglichen Kursgebührenerstattung. Sie erhalten bei 

regelmäßiger Teilnahme (mindestens 80 Prozent der Kurstermine) in der letzten Unterrichtseinheit 

eine Teilnahmebescheinigung mit Zahlungsbestätigung zur Vorlage bei Ihrer Krankenkasse.  

 

HAFTUNGSAUSSCHLUSSVEREINBARUNG  

 

Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung. Eine Haftung für Zwischenfälle bei der Umsetzung 

kann nicht übernommen werden. Eine weitergehende Haftung, besonders für die Beschädigung oder 

das Abhandenkommen von Gegenständen ist ausgeschlossen. Ausdrücklich geben wir deshalb 

nochmals zu bedenken, dass bei bestimmten Indikationen (Herzinfarkt, Schlaganfall, Verengung der 



Herzkranzgefäße, Herzrhythmusstörungen, Blutdruck systolisch über 160 mmHg und/oder 

diastolisch über 95 mmHg, Diabetes mellitus Typ I und II, Zustand bei akutem oder postoperativem 

Bandscheibenvorfall, Osteoporose im fortgeschrittenen Stadium mit erhöhtem Frakturrisiko, 

Tumorerkrankungen) grundsätzlich das Einverständnis und/oder eine Abklärung mit dem Hausarzt 

oder Facharzt notwendig sind. Bitte legen Sie uns in diesem Fall eine ärztliche 

Unbedenklichkeitsbescheinigung spätestens bei Kursbeginn vor. Beachten Sie, dass vor Beginn des 

Kursangebots und vor allem auch nach der Intervention keine Schmerzen auftreten sollten. In 

diesem Fall ist der Kursleiter darauf hinzuweisen und zwingend ein Arzt aufzusuchen. Alle Kurse 

setzen einen guten Gesundheitszustand voraus. Zwar sind auch im Falle einer der oben genannten 

Erkrankungen Präventionsprogramme sinnvoll, aber um mögliche Zwischenfälle auszuschließen, ist 

in allen oben genannten Fällen eine medizinische Abklärung notwendig.  

 

DATENSCHUTZ  

Sie gestatten der Praxis für Physiotherapie Kastner im Rahmen der Kurse und der Therapie 

personenbezogene Daten von Ihnen zu erheben, zu verarbeiten und für die Erbringung der 

vertraglichen Leistung zu nutzen. Sie haben jederzeit ein Auskunftsrecht über die von Ihnen 

erhobenen Daten gegenüber dem Praxisbesitzer. Nach § 630 f Abs. 3 BGB beträgt die 

Aufbewahrungspflicht Ihrer Daten 10 Jahre nach Abschluss des Kurses/der Behandlung. Ihre Daten 

können an die Krankenkasse weitergegeben werden. Die vorstehende Erklärung gilt auch für 

künftige Kurse/Behandlungen und kann jederzeit von Ihnen schriftlich mit Wirkung für die Zukunft 

widerrufen werden.  


