
 

 

Bedingungen für das Kursprogramm 

der Gymnastikabteilung 

 

 

 

Liebe Mitglieder, liebe Gäste, 

 
wir freuen uns, dass Sie sich für unser Kursprogramm interessieren. Da die Plätze in unseren Kursen 
begrenzt sind, übersteigt bisweilen die Nachfrage das Angebot.  
 
Wenn Sie sich jedoch so früh wie möglich anmelden und dabei die nachfolgenden Bedingungen 
beachten, haben Sie die besten Aussichten auf einen Platz. 

 

• Anmeldungen erfolgen online oder schriftlich in der Geschäftstelle: 
Bösinghovener Str. 55, 40668 Meerbusch,  
Fax: 02159 / 81 99 66; E-Mail: gs@tsv-meerbusch.com 
 

• Mündliche Anmeldungen (z.B. bei Trainerin oder Trainer) sind unwirksam. 
 

• Wenn mehr Anmeldungen eingehen, als Plätze zur Verfügung stehen, werden die Plätze 
streng nach der Reihenfolge vergeben, in der die Anmeldungen in der Geschäftsstelle 
eingehen („Wer zuerst kommt, trainiert zuerst.“). Dabei spielt keine Rolle, ob es sich um ein 
Mitglied oder einen Gast handelt oder ob man bereits am vorherigen Kurs teilgenommen hat.   
 

• Anmeldungen gelten immer nur für die Dauer eines Kurses.  
Wer weitermachen möchte, muss sich für den nächsten Kurs erneut anmelden. 
 

• Wir versenden keine Teilnahme-Bestätigungen, informieren Sie aber, wenn Sie keinen Platz 
erhalten haben sollten.  

 

• Anmeldungen sind verbindlich und beinhalten die Verpflichtung zur Zahlung der Kursgebühr. 
 

• Stornierungen von Anmeldungen sind über die Geschäftsstelle des TSV bis 8 Werktage vor 
Kursbeginn kostenfrei möglich. Danach beträgt die Stornogebühr 25% der Kursgebühr. 
 

• Ab Kursbeginn sind keine Stornierungen mehr möglich. 
Wir haben unsere Kurse sehr knapp kalkuliert, um die Gebühren für die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer so gering wie möglich zu halten. Daher müssen Sie die Gebühr leider auch dann 
in voller Höhe bezahlen, wenn Sie wegen Krankheit oder aus anderen Gründen nicht am Kurs 
teilnehmen können. Eine Erstattung der Kursgebühr ist ebenfalls ausgeschlossen. 
 

Diese Bedingungen gelten für alle Kurse, die von der Gymnastikabteilung angeboten werden, sofern 
in der jeweiligen Kursausschreibung nichts Abweichendes geregelt ist.  
 
Für weitere Fragen steht Ihnen Rolf Gießen in unserer Geschäftsstelle gern zur Verfügung 
(Tel. 02159 /81 99 64, E-Mail: gs@tsv-meerbusch.com). 
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