
Anmeldung - bitte vollständig ausfüllen, unterschreiben und zurückleiten! 
 
Hiermit melde ich, 
 

…………………………………………………………………………………….................. 
 
……………………………………………………............................................................. 
(Name, Anschrift, Telefon, E-Mail, evtl. Geburtsdatum ) 
 
mich verbindlich zu dem  Workshop/Seminar/zeitlich begrenzten Kurs: 
 
……………………………………………………..……………..… (Thema) 
 
Zeit:  …………………………………………........... (Datum/Zeitraum) 
 
in:  ...............................................................................................………… 
 
……………………………………………………………..…… (Veranst.-Ort)  
unter der Leitung von Beate Korfe an. 
 
Den Betrag in Höhe von ........... habe ich auf das Konto der Veranstalterin (hier steht die 
Bankverbindung für Sie), ausgeglichen. 
 
Mir ist bekannt, dass die Kursleitung und die Veranstalter nicht die Verantwortung für meinen 
gesundheitlichen Zustand übernehmen kann und auch keine ärztliche Empfehlung ersetzen kann. Im 
Zweifelsfall habe ich mir einen ärztlichen Rat eingeholt und bestätige hiermit, dass ich voll und ganz in 
der Lage bin, an der Veranstaltung teilzunehmen. Sollte es irgendwelche Einschränkungen geben, 
teile ich diese vorher schriftlich der Veranstalterin mit.  
 
Während des Kurses werde ich selber sorgfältig auf mein Wohlbefinden achten, mir ggf. 
selbstverantwortlich Pausen nehmen, ausreichend Wasser trinken etc.  
 
Der/Dem TeilnehmerIn ist bekannt, dass jede(r) TeilnehmerIn für die eigenen Handlungen und für 
alles was er/sie bekommt, gibt und erfährt selbstverantwortlich haftet. Die Haftung der Kursleiterin 
bzw. jeweils Lehrenden und der Veranstalter beschränkt sich auf Vorsatz. Für mitgebrachte 
Wertgegenstände, Geld oder Kleidung wird keine Haftung übernommen. 
 
Die Anmeldung ist verbindlich. Eine Abmeldung ist bis zu sechs Wochen vor dem Seminar/Kurs 
kostenfrei möglich. Von sechs bis drei Wochen vor Seminar-/Kursbeginn ist ein Rücktritt gegen eine 
Aufwandentschädigung von 25 % möglich, wenn keine ErsatzteilnehmerIn gefunden wird. Ab dem 
Zeitraum von drei bis zu zwei Wochen vor Seminarbeginn ist ein Rücktritt nur bei 50 %igem Ausgleich 
der Seminargebühr möglich und kostenfrei dann, wenn ein(e) ErsatzteilnehmerIn "gebracht" wird, 
gegen deren Teilnahme von Seiten der Seminar-/Kursveranstalterin nichts einzuwenden ist. Ab zwei 
Wochen vor  Kursbeginn ist kein Rücktritt mehr möglich, wenn nicht gleichzeitig von der/dem 
Rücktretenden eine von der Seminar-/Kursveranstalterin akzeptierte ErsatzteilnehmerIn "gebracht" 
werden kann. 
Sollte von Seiten der Seminar-/Kursveranstalterin ein Seminar/Kurs nicht stattfinden können, so wird, 
wenn möglich, nach Absprache ein neuer Termin festgesetzt oder auf Wunsch des/der TeilnehmerIn 
die Seminargebühr erstattet. Weitere Ansprüche bestehen gegen die Veranstalterin nicht. In 
Ausnahmefällen kann einmal eine Vertretung die Kursleitung übernehmen. 
 
Die/Der TeilnehmerIn verpflichtet sich, eine Durchschrift dieser Anmeldung sorgfältig zu seinen 
Unterlagen zu nehmen. Sollte eine Zweitschrift von Seiten der/des Teilnehmerin/s von der 
Veranstalterin erbeten werden oder Inhalte dieses Formulares wiederholt angefragt werden, entsteht 
hierdurch ein Aufwand, der mit mindestens 10,- € angesetzt wird.  
 
Nach einmaliger Nutzung dieses Anmeldeformulares ist es möglich, sich formlos schriftlich z. B. per 
email zu Folgekursen/-veranstaltungen anzumelden. Es gelten dann die gleichen Vertragsgrundlagen 
wie in diesem Formular. 



Abweichende Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. 
 
Die/Der TeilnehmerIn versichert, dass sie/er die vorstehenden Bedingungen verstanden hat, und dass 
sie/er sowohl körperlich als auch psychisch vollständig in der Lage ist, an diesem Seminar/Kurs 
teilzunehmen. 
 
 
……………………………   ………………………………………. 
Ort, Datum                          Unterschrift TeilnehmerIn 
 
 


