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Teilnahmebedingungen für Kurse über das DAV Kletter- und Boulderzentrum 
Nordhessen  
 
 

1. Teilnahmeberechtigung 
 

Teilnahmeberechtigt bei allen Kursen und Veranstaltungen, die über das DAV Kletter- und Boulderzentrum 
Nordhessen angeboten werden, sind nur Personen entsprechend der jeweiligen Ausschreibung. Minderjährige, 
deren Eltern nicht am selben Kurs/Veranstaltung teilnehmen, benötigen für alle Kletter- und Boulderkurse, 
eine entsprechende Einverständniserklärung ihrer Eltern. Ohne die Vorlage dieser Formulare ist die Teilnahme 
an einem Kurs nicht möglich. 
 
Mit der Zahlung der Kursgebühr stimmt der/die Teilnehmer/in den allgemeinen Teilnahmebedingungen, der 
Benutzungsordnung des DAV Kletter- und Boulderzentrums Nordhessen und den in der Ausschreibung 
aufgeführten besonderen Bedingungen für den Kurs zu. 
 
 

2. Buchung/ Bezahlung 
 

Die Buchung eines Kursplatzes ist in jedem Fall verbindlich. Die Buchung kann in schriftlich, fernmündlich oder 
persönlich erfolgen. Der Nutzer erhält eine Buchungsbestätigung per E-Mail. Die Onlineanmeldung erfolgt über 
unsere Webseite und ist erst nach einer Buchungsbestätigung durch das Kletterzentrum Nordhessen 
erfolgreich. Die Absage erfolgt schriftlich oder fernmündlich. Sofern nicht anders ausgeschrieben, ist die 
Gebühr für den Kurs am Veranstaltungstag fällig. 
 

3. Stornobedinungen  

Sofern nicht anders ausgeschrieben, ist der Rücktritt von einer Buchung kundenseitig bis 7 Tage vor der 
Veranstaltung kostenfrei möglich. Bei kurzfristigerer Stornierung oder Nichterscheinen, behält sich der 
Betreiber vor, die volle Kursgebühr zu berechnen. Eine Terminumbuchung unterliegt denselben Fristen wie 
eine Stornierung. Bei kurzfristigeren Absagen, sowie bei Nichtantreten, vorzeitige Abreise, verspätete Anreise 
oder Ausschluss durch den Leiter ist die volle Kursgebühr zu entrichten. 

Nach Vorlage eines ärztlichen Attests kann im Falle einer Erkrankung von einer Teilnahme am Kurs 
zurückgetreten werden. Ist der stornierte Kurs bereits bezahlt worden, so erfolgt eine Rückerstattung des 
Differenzbetrags. 
 

4. Absage durch den Veranstalter 

Die Kurse finden erst ab der angegebenen Mindestteilnehmerzahl statt. Wird die Mindestteilnehmerzahl nicht 
erreicht oder aus anderen zwingend darzulegenden Gründen, behält sich der Betreiber vor, den Kurs kurzfristig 
abzusagen oder abzuändern.Im Fall einer Absage wird der entrichtete Betrag 
vollständig erstattet , bzw. auf den als Ersatz angebotenen Alternativkurs angerechnet. Im Falle einer 
Änderung des Kursverlaufs besteht ein (anteiliges) Sonderkündigungsrecht der Kursteilnehmer für 
die noch nicht durchgeführten Kurstage mit entsprechend voller anteiliger Rückerstattung. Weitere 
Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen. 
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5. Persönliches Material 
 

Bei allen Kursen und Veranstaltungen, in denen das Leihmaterial im Kurspreis ist, bekommen Teilnehmer das 
komplette Leihmaterial direkt von unserem Trainer. Ist es nicht enthalten, kann Material an der Hallentheke 
ausgeliehen werden. Dieses Material ist von unseren Sachverständigen geprüft und unterliegt regelmäßiger 
Kontrolle. Kommt ein Teilnehmer in Fortgeschrittenenkursen oder Veranstaltungen, bei denen das Material 
nicht im Kurspreis enthalten, ist mit eigener Ausrüstung zum Kurs, sind unsere Trainer angehalten die 
Ausrüstung auf Sicherheit zu überprüfen. Ist diese nicht 100% gewährleistet (zB. bei Überschreiten der max. 
Benutzungsdauer eines Gurtes), darf das Material nicht im Rahmen der Veranstaltung verwendet werden. 
 


