
S e i t e  1 | 9 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Geltungsbereich 
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden „AGB“ genannt) gelten für Präsenz-,  
Hybrid- und Online-Kurse des Turn- und Sportverein 1896 Meersburg e. V. (im Folgenden „TuS 
Meersburg“ genannt), vertreten durch den Vorstand: Vorsitzender Herr Michael Gröer, Dornerweg 
32, 88709 Meersburg Vereinsregister: Amtsgericht Freiburg im Breisgau, VR 580058. 

Die AGB regeln die rechtlichen Beziehungen zwischen dem TuS Meersburg und seinen 
Kursteilnehmern (Teilnehmer/-in). Sie sind Bestandteil des Vertrages und werden durch die 
Anmeldung verbindlich anerkannt. Der Teilnehmer/-in bestätigt mit der Anmeldung, die Haus-, 
Brandschutz-, Corona-, Energieeinspar- und Hygieneordnung für die jeweilige Sportstätte, 
anzuerkennen und während der Heizperiode eine deutlich abgesenkte Raumtemperatur zu 
akzeptieren.  

Anmeldung / Vertrag  
Die Anmeldung zu den Kursen erfolgt online auf der Internetseite www.tus-meersburg.de 
(www.tus-meersburg.de/kursangebote/). Der Umfang des Kursangebots (Ort, Zeit, Dauer, Thema, 
Mindestteilnehmerzahl, Kursgebühren und ggf. weitere Informationen wie z.B. maximale 
Teilnehmerzahl, Mindestalter, Übungsleiter/-in, etc.) werden ebenfalls auf der Homepage des TuS 
Meersburg veröffentlicht. 

Der Vertrag kommt durch die über die Homepage des TuS Meersburg übermittelte Anmeldung incl. 
gültigem SEPA-Lastschrift-Mandat und die Annahme durch den TuS Meersburg zustande. 

Der Vertrag begründet Rechte und Pflichten nur zwischen dem TuS Meersburg als Veranstalter 
und dem/der Anmeldenden (im Folgenden: Teilnehmer/-in). Die Anmeldung kann auch für eine 
dritte Person vorgenommen werden. Diese ist dem TuS Meersburg namentlich mit Kontaktdaten 
(Name, Anschrift, Geschlecht, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-Adresse) zu benennen. In 
diesem Fall treffen den/die Teilnehmer/-in Rechte und Pflichten.  

Bei einer Online-Anmeldung wird die Anmeldung online bestätigt, ansonsten erfolgt keine Bestäti-
gung. Die Online-Bestätigung ist auf Verlangen vorzulegen. Die Anmeldebestätigung ist nicht über-
tragbar. 

Rechtsgeschäftliche Erklärungen (z.B. Anmeldung, Abmeldung und Kündigung) bedürfen, soweit 
sich aus diesen AGB oder aus dem dem/der Verbraucher/-in zustehenden Widerrufrecht bei 
Fernabsatzgeschäften nichts anderes ergibt, der Schriftform oder den entsprechenden 
Formularen/technischen Vorgaben auf der Homepage www.tus-meersburg.de/kursangebote/ 

 

Das gesetzliche Widerrufsrecht bei Fernabsatzgeschäften wird durch diese Regelung nicht 
berührt. 

Erklärungen des TuS Meersburg genügen der Schriftform, wenn eine nicht unterschriebene 
Online-Formularbestätigung verwendet wird und sich aus zwingenden gesetzlichen 
Formvorschriften nichts anderes ergibt. 

Bei jeder Teilnahme an einer Übungseinheit ist die namentliche Eintragung in die 
Anwesenheitsliste erforderlich. Diese wird vom Übungsleiter ggf. ohne Rücksprache geführt. 
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Der/die Teilnehmer/-in hat jede Nutzung von anderen Teilnehmern/-innen bekannt gewordener 
Daten zu unterlassen. 

 

Kursstornierung durch den Teilnehmer 
Die Entscheidung, ob ein Kurs stattfinden kann, wird vier Tage vor Kursbeginn anhand der 
eingegangenen Anmeldungen getroffen. Vor diesem Zeitpunkt (fünf Tage vor Kursbeginn) können 
Anmeldungen kostenfrei auf der Homepage www.tus-meersburg.de/kursangebote/ storniert 
werden. 

 

Warteliste  
Dem/Der Bewerber/in steht weder die Eintragung auf einer Warteliste noch die Kursteilnahme 
durch die Aufnahme auf die jeweilige Warteliste zu. Sofern die Möglichkeit im Online-Angebot 
(www.tus-meersburg.de/kursangebote/) zur Verfügung steht, können Bewerber/-innen sich auf eine 
Warteliste setzten lassen, wenn der Kurs ausgebucht ist. 

Sofern ein Platz frei wird, wird einem/einer Bewerber/-in per E-Mail ermöglicht, einen 
freigewordenen Platz zu buchen. Mit dem Nachrücken übernimmt der/die Bewerber/-in die 
Pflichten und Rechte als Teilnehmer/-in. 

 

Programmänderungen / Haftung 
In anderen Medien (z. B. Gemeindeblatt, Aushang im Schaukasten, usw.) veröffentliche 
Informationen, wie z.B. Beginn, Wochentag, Uhrzeit, Ort, Mindestteilnehmerzahl, Kursgebühren, 
Übungsleiter/-in, maximale Teilnehmerzahl, usw.) sind zweitrangig zu betrachten. Es gelten die 
Veröffentlichungen auf der Homepage www.tus-meersburg.de/kursangebote/.  

Bei einem überraschenden Ausfall der Übungseinheit, werden die Teilnehmer nach Möglichkeit 
vorab verständigt, unter Umständen jedoch erst mit Beginn der Übungseinheit informiert. Ein 
Anspruch auf Benachrichtigung besteht nicht. 

Werden durch Abwesenheit eines Übungsleiters/-in, zeitweilige Nichtverfügbarkeit der Sportstätte 
oder anderen Gründen, die der TuS Meersburg nicht zu vertreten hat, Übungseinheiten 
verschoben und diese zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt, besteht kein Anspruch auf 
Erstattung der Gebühren. Weitergehende Ansprüche gegen dem TuS Meersburg sind 
ausgeschlossen.  

Etwaige notwendige Ersatztermine werden auf der Homepage www.tus-
meersburg.de/kursangebote/ bekannt gegeben. 

Es besteht kein Anspruch darauf, dass eine Übungseinheit durch eine/n bestimmten Übungsleiter/-
in durchgeführt wird. Das gilt auch dann, wenn der Kurs mit dem Namen eines/einer 
Übungsleiters/-in angekündigt wurde. 

Der TuS Meersburg kann aus sachlichem Grund den Ort und den Zeitpunkt der Übungseinheiten 
ändern, sofern die Änderung unter Berücksichtigung der Interessen des TuS Meersburg für die 
Teilnehmer/-innen zumutbar ist. 

Der Besuch aller Übungseinheiten ist freiwillig und erfolgt auf eigene Gefahr.  
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Die Haftung des TuS Meersburg, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist auf Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit beschränkt.  

Für Unfälle während der Übungseinheit, auf dem Weg zur und von der Sportstätte sowie für 
Diebstahl und Verlust oder Beschädigung von Gegenständen übernimmt der TuS Meersburg, auch 
bei Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche, keine Haftung.  

Die Aufsicht für Kinder in Kinderkursen bezieht sich nur auf die Kurszeiten im Trainingsraum.  

 

Späterer Kurseinstieg 
Sofern die Maximalteilnehmerzahl nicht erreicht ist, kann der/die zuständige Übungsleiter/-in oder 
die zuständige Stelle im TuS Meersburg einem Einstieg nach Kursbeginn zustimmen. In diesem 
Fall ist die anteilige Kursgebühr zu entrichten. Ein Anspruch auf einen Kurseinstieg nach 
Kursbeginn besteht nicht. Weitere Ausnahmen sind in Einzelfällen nach Absprache möglich. 

 

Kursbeginn, Ferien und Feiertage 
In der Regel zweimal im Jahr, zum Frühjahr und Herbst beginnt das Kursprogramm – im Frühjahr 
(ca. März) und im Herbst (ca. September). 

Soweit nicht anders angegeben bzw. vereinbart, finden die Kurse an gesetzlichen Feiertagen und 
in den Schulferien nicht statt. 

Bei Präsenz-, Hybrid- und Onlinekursen wird vier Tage vor Veranstaltungsbeginn anhand der ein-
gegangenen Anmeldungen entschieden, ob die Veranstaltung aufgrund der Mindestteilnehmerzahl 
stattfinden kann. 

 

Kursgebühren / Rechnungen 

Mitglieder des Vereins können eine Ermäßigung der Kursgebühr erhalten. Hierfür ist eine Vereins-
aufnahme vor Kursbeginn zwingend erforderlich. Die entsprechenden Preisangaben werden online 
mit dem Kursangebot veröffentlicht. 

Die Kursgebühr wird mit dem Zustandekommen des Vertrages zur Zahlung fällig. Der/die Vertrags-
partner/-in verpflichtet sich unabhängig von der tatsächlichen Teilnahme zur Zahlung der ausge-
wiesenen Kursgebühr an den TuS Meersburg.  

Der Einzug der Kursgebühr folgt nach dem Kursbeginn für alle Vertragspartner, die nicht mindes-
tens fünf Tage vor Kursbeginn die Anmeldung storniert haben. 

Vom Teilnehmer/-in nicht wahrgenommene Übungseinheiten – auch bei Krankheit – werden nicht 
erstattet. 

Mit Buchung bzw. Anmeldung wird der TuS Meersburg ermächtigt, Zahlungen für Kursgebühren 
von dem benannten Konto mittels SEPA-Lastschriftverfahren einzuziehen. Die Bezahlung der 
Kursgebühr erfolgt grundsätzlich ausschließlich über das SEPA-Lastschriftverfahren. Entstehen 
Kosten durch fehlerhafte Kontoangaben, ungerechtfertigten Widerruf oder nicht ausreichende Kon-
todeckung, gehen diese zu Lasten des Kontoinhabers. 

Im SEPA-Lastschriftverfahren kann die Vorlagefrist von Lastschrifteinzügen bei dem Zahlungs-
dienstleister dem/der Zahler/-in (Zahlstelle) auf einen Geschäftstag verkürzt werden. Die 
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Vorabinformation (Pre-Notification) über eine Belastung mittels SEPA-Lastschrift entfällt, da der 
Einzug zeitnah zum Datum des Kursbeginns erfolgt. 

Eine Rechnung wird ausschließlich auf Antrag und bei berechtigtem Interesse erstellt. Die Ausstel-
lung ist eine Kann-Aufgabe des TuS Meersburg. Ein Anspruch auf Ausstellung besteht nicht. 

 

Rücktritt und Kündigung,  
Änderungen durch den TuS Meersburg 
Kurse können in der Regel nur stattfinden, wenn sie die im Einzelfall festgelegte Mindestteilneh-
merzahl erreicht haben. Wird diese nicht erreicht, behält sich der TuS Meersburg die Nichtdurch-
führung vor. In diesem Fall ist ein explizierte(r) Kündigung/Rücktritt entbehrlich. Die Teilnehmer 
werden über die Kursabsage per E-Mail informiert. Kursgebühren werden in diesem Fall nicht in 
Rechnung gestellt. 

Der TuS Meersburg kann Veranstaltungen, die die jeweilige festgelegte Mindestteilnehmerzahl 
nicht erreichen, entweder nicht durchführen oder unter Berücksichtigung inhaltlicher und organisa-
torischer Gesichtspunkte dann durchführen, wenn ein entsprechender Gebührenaufschlag (Um-
lage) gezahlt wird oder, wenn in geeigneten Fällen die Kursdauer bei gleichbleibender Gebühr ent-
sprechend verkürzt wird. Die Entscheidung, unter welchen Änderungen (Umlage, Verkürzung) eine 
Veranstaltung durchgeführt wird, trifft die zuständige Stelle des TuS Meersburg in Absprache mit 
den Teilnehmern/-innen. 

Der TuS Meersburg kann vom Vertrag zurücktreten, wenn ein Kurs aus wichtigen Gründen, die der 
TuS Meersburg nicht zu vertreten hat (z.B. mehrwöchiger Ausfall eines/einer Übungsleiters/-in, an-
haltende Schließung des Veranstaltungsraumes ohne geeignete Ausweichmöglichkeit) nicht statt-
finden kann. 

In diesen Fällen ist der/die Vertragspartner/-in zu einer Zahlung nicht verpflichtet, bereits geleistete 
Zahlungen werden vom TuS Meersburg erstattet. Weitergehende Ansprüche gegen den TuS 
Meersburg sind ausgeschlossen. 

Der TuS Meersburg kann bei Vorliegen wichtiger Gründe fristlos kündigen. Ein wichtiger Grund 
liegt insbesondere in folgenden Fällen vor: 

• Nichtzahlung oder nicht vollständige Zahlung des Entgeltes trotz Nachfristsetzung. 

• Gemeinschaftswidriges Verhalten in Übungseinheiten trotz vorangehender mündlicher  
Androhung der Kündigung (durch den/die Übungsleiter/-in oder sonstige zuständige 
Stelle), insbesondere Störung des Veranstaltungsbetriebes durch Lärm- und Geräusch-
belästigungen oder durch querulantisches Verhalten, Ehrverletzungen aller Art gegen-
über dem/der Übungsleiter/-in, gegenüber Teilnehmer/-innen oder ehrenamtlich Tätigen 
des TuS Meersburg, Diskriminierung von Personen wegen persönlicher Eigenschaften 
(Alter, Geschlecht, Hautfarbe, Volks- oder Religionszugehörigkeit, etc.), Missbrauch der 
Veranstaltungen für parteipolitische oder weltanschauliche Zwecke, für Agitationen aller 
Art oder Verstöße gegen die Haus-, Brandschutz-, Corona-, Energieeinspar- und Hygie-
neordnung.  

In diesen Fällen ist die Rückerstattung der Kursgebühren ausgeschlossen. 

 

Rücktritt und Kündigung durch den Vertragspartner/-in 
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Die Abmeldung (Stornierung) zu einem Kurs ist bis fünf Tage vor Kursbeginn über das Anmelde-

portal (www.tus-meersburg.de/kursangebote/) möglich.   

Kündigungen gegenüber dem Übungsleiter/-in sind unwirksam. 

Ein Fernbleiben von der Veranstaltung gilt nicht als Kündigung. 

Bei Rücktritt durch den Vertragspartner/-in (Teilnehmer/-in) später als fünf Tage vor Kursbeginn 
werden ausnahmslos 100% der Kursgebühren berechnet.  

Das gesetzliche Widerrufsrecht bei Fernabsatzgeschäften wird durch diese Regelung nicht be-
rührt. 

 

Teilnahmevoraussetzungen 
Der TuS Meersburg kann die Teilnahme an einem Kurs von persönlichen und/oder sachlichen Vo-
raussetzungen abhängig machen. Soweit möglich, wird über die erforderlichen Voraussetzungen 
auf unserer Homepage informiert. 

Beim Besuch von Übungseinheiten, die mit körperlicher Übung oder Anstrengung verbunden sind, 
setzt der TuS Meersburg die körperliche und psychische Eignung, bei Einschränkungen oder 
Verletzungen (z. B. des Trommelfells bei Schwimmkursen) eine vorhergehende ärztliche 
Untersuchung voraus. 

 

Teilnahmebescheinigung 

Eine Teilnahmebescheinigung wird ausschließlich auf Antrag und nach Abschluss des Kurses er-
stellt. Voraussetzung hierfür ist die Teilnahme an mindestens 80% der Übungseinheiten. Die Aus-
stellung ist eine Kann-Aufgabe des TuS Meersburg. Ein Anspruch auf Ausstellung besteht nicht. 

 

Ton-, Foto- und Filmaufnahmen 
In den Sportstätten sind Ton-, Foto- und Filmaufnahmen, auch für den privaten Gebrauch, 
untersagt. Ausnahmen sind von der zuständigen Stelle des TuS Meersburg genehmigen zu lassen. 

Bei Zuwiderhandlungen ist der Übungsleiter/in oder eine sonstige vom TuS Meersburg zuständige 
Person berechtigt, Aufnahmegeräte und Kameras einzuziehen und bis zum Ende der 
Übungseinheit einzubehalten. Filme und Aufzeichnungsmaterialien jeder Art, auf denen Teile der 
Übungseinheit festgehalten sind, können vom TuS Meersburg eingezogen und verwahrt werden. 
Sie werden an den Eigentümer wieder ausgehändigt, wenn dieser der Löschung der Aufnahmen 
zugestimmt hat. 

Der TuS Meersburg ist berechtigt, im Rahmen der Unterrichtseinheiten Ton-/ Foto- und 
Filmaufnahmen der Kursteilnehmer/-innen, die über die Wiedergabe einer Veranstaltung des 
Zeitgeschehens hinausgehen (Recht am eigenen Bild), zu vervielfältigen, zu senden oder erstellen 
zu lassen, sowie in audiovisuellen Medien zu nutzen oder nutzen zu lassen. Die Einwilligung 
erfolgt ausdrücklich unter Verzicht auf einen Vergütungsanspruch. 

Der/Die Teilnehmer/-in willigt ein, dass der TuS Meersburg das Daten- und Bildmaterial 
medienunabhängig für satzungsgemäße Zwecke des TuS Meersburg, insbesondere der 
Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Printmedien des Vereins, Internet-Auftritt, Presse, Amtsblatt, Medien der 
Sportbünde und Sportfachverbände, usw.) verwendet. Der/Die Teilnehmer/-in kann jederzeit 
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gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen Daten in Textform 
widersprechen. In diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft 
eingestellt. Etwa bereits auf der Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden 
unverzüglich entfernt. 

 

Widerrufsbelehrung nach Fernabsatzrecht 

Für den Fall, dass die Anmeldung nach den Vorschriften über den Fernabsatz zustande kommt, 
finden Sie nachfolgend die gesetzlich vorgeschriebene Belehrung über Widerrufsrecht und Wider-
rufsfolgen: 

Widerrufsrecht: 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu wider-
rufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. Um Ihr Wider-
rufsrecht auszuüben, müssen Sie den Turn- und Sportverein 1896 Meersburg e. V., Unterstadtstr. 
7, 88709 Meersburg, E-Mail: mail@tus-meersburg.de über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu wi-
derrufen, schriftlich informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mittei-
lung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs: 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus er-
geben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlie-
ferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurück-
zuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für 
diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Trans-
aktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. In 
keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, 
dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen ange-
messenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der 
Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienst-
leistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen ent-
spricht. 

 

Anwendbares Recht, Datenschutz, Gerichtsstand 
Der TuS Meersburg nimmt den Schutz von persönlichen Daten sehr ernst. Wir verarbeiten perso-
nenbezogene Daten nur, wenn Sie bestimmte Angebote oder Services nutzen. Wir sichern zu, 
dass persönlichen Daten entsprechend der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen ver-
traulich behandelt und nicht an Dritte zu Werbezwecken weitergegeben werden. Wir verarbeiten 
personenbezogenen Daten nur zu den in dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecken. Eine 
Übermittlung von persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den genannten Zwecken findet nicht 
statt. Wir geben persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn: 

 die ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt wurde, 

 die Verarbeitung zur Abwicklung eines Vertrags erforderlich ist, 

 die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, die Verarbei-
tung zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme 
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besteht, dass ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe der Da-
ten besteht. 

Sämtliche vom Kursteilnehmer übermittelten Daten werden vom TuS Meersburg unter Einhaltung 
der maßgeblichen Datenschutzbestimmungen gespeichert, be- und verarbeitet. Verantwortliche 
Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO), ist: 

Turn- und Sportverein 1896 Meersburg e. V., vertreten durch den Vorstand: Vorsitzender Herr Mi-
chael Gröer, Dornerweg 32, 88709 Meersburg Vereinsregister: Amtsgericht Freiburg im Breisgau, 
VR 580058. 

Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck der 
Teilnehmerverwaltung und -betreuung folgende Daten der Kursteilnehmer in automatisierten 
Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt werden: 

 Name, Vorname, ggf. akademischer Grad 

 Anschrift 

 Geschlecht 

 Geburtsdatum 

 E-Mail-Adresse 

 Telefonnummer 

 Bankverbindung: IBAN-Nummer, BIC-Code und der Name der Bank, Name und Anschrift 
des/der Kontoinhaber(s) 

 

Kursbuchung:  
Die bei der Anmeldung für einen Kurs abgefragten Daten werden zur Durchführung vorvertragli-
cher Maßnahmen und zur Vertragserfüllung verwendet (Art. 6 Abs. 1 lit b DSGVO). Hierbei unter-
scheiden wir zwischen Pflichtangaben (obligatorisch anzugebende Daten, mit Sternchen * gekenn-
zeichnet) und freiwillig anzugebende Daten. Ohne diese Pflichtangaben (Vorname, Name, Adresse 
und Bankverbindung) kann kein Vertrag geschlossen werden. Das Geburtsjahr erheben wir, um 
sicherzustellen, dass z. B. das Mindestalter für die Buchung eines Kurses erreicht ist, und um die 
Geschäftsfähigkeit beurteilen zu können. Die Abfrage der Festnetz- bzw. Mobilfunknummer sowie 
der E-Mail-Adresse erfolgt in beiderseitigem Interesse, um bei Kursänderungen unmittelbar infor-
mieren zu können. Wenn dem TuS Meersburg diese Daten nicht zur Verfügung gestellt werden, 
kann der/die Kursteilnehmer/-in ggf. bei Kursausfall oder Verschiebung nicht rechtzeitig Bescheid 
gegeben werden. Die Angabe von IBAN-Nummer, BIC-Code, Name der Bank, Name und Vorname 
sowie die Anschrift des Kontoinhabers wird für das SEPA-Lastschriftenmandat benötigt. In diesem 
Fall leitet der TuS Meersburg die Daten zum Einzug der Kursgebühr an die Bank/Sparkasse weiter.  

Wenn die erforderlichen Bankdaten dem TuS Meersburg nicht zur Verfügung gestellt werden, ist 
eine Kursteilnahme nicht möglich. Ausnahme für Vereinsmitglieder des TuS Meersburg sind 
Kursangebote, bei denen laut Ausschreibung das teilnehmende Vereinsmitglied keinen zusätzliche 
Kursgebühr zu leisten hat. 

Sämtliche bereitgestellten Daten werden elektronisch gespeichert. Wir treffen alle notwendigen 
technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen, um die personenbezogenen Daten 
vor Verlust und Missbrauch zu schützen. So werden die Daten in einer sicheren Betriebsumge-
bung gespeichert, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. 
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Verarbeitung von Daten durch Dritte im Auftrag des TuS Meersburg: 
Wir geben persönliche Daten nur an Dritte weiter, wenn wir hierzu aufgrund des geltenden Rechts 
berechtigt oder verpflichtet sind. Gleiches gilt, wenn der TuS Meersburg persönliche Daten von 
Dritten erhält. Eine Berechtigung liegt auch dann vor, wenn Dritte die Daten im Auftrag des TuS 
Meersburg verarbeiten, z. B. Pflege und Wartung unserer Systeme, zur Zahlungsabwicklung und 
sonstigen Zwecken. Wir geben den Namen der Kursteilnehmer/-innen an die jeweilige Kursleitung 
zur Vorbereitung und Durchführung des Kurses weiter. Ferner kann bei Kursen, welche durch z.B. 
Krankenkassen gefördert werden, eine Übermittlung an Körperschaften erforderlich sein. Diese 
Übermittlungen dienen der Vertragserfüllung.  

Je nach Anforderung werden den zuständigen Fach- und der Sportverbänden (u.a. 
Sportversicherung), den Gemeinden des Gemeindeverwaltungsverbandes Meersburg die Daten 
für deren Verwaltungszwecke weitergeleitet. Dem/Der Teilnehmer/-in ist bekannt, dass dem Antrag 
zur Teilnahme an einem Kurs ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann. 

Des Weiteren gelten die Datenschutzbestimmungen des externen Kursbuchungssystems der 
Firma YOLAWO: https://www.yolawo.de/datenschutz/ 

 

Die Löschung der Daten 
erfolgt, wen diese für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht mehr erforderlich sind bzw. 
nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. Die Kommunikation zu Rechtsansprüchen 
wird bis zum Ende der Verjährung gespeichert. 
 

Betroffenenrechte: 

Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat jedes 
Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte: 

 das Recht aus Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO, 

 das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO, 

 das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO, 

 das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO, 

 das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO, 

 das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO, 

 das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DS-GVO 

 

Verstöße gegen datenschutzrechtliche Vorgaben und diese Ordnung: 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des TuS Meersburg dürfen nur im Rahmen ihrer jeweiligen 
Befugnisse Daten verarbeiten. Eine eigenmächtige Datenerhebung, -nutzung oder -weitergabe ist 
untersagt. 

Neben den vorgenannten Rechten haben Sie außerdem grundsätzlich das Recht, sich bei der 
Datenschutzaufsichtsbehörde (Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit, Postfach 102932, 70025 Stuttgart, Tel. 0711/615541-0, E-Mail: 
poststelle@lfdi.bwl.de) oder beim Vorstand des TuS Meersburg zu beschweren. 



S e i t e  9 | 9 
 

Kontaktmöglichkeit: 
Falls Sie noch Fragen zum Datenschutz haben, so wenden Sie sich bitte per E-Mail an: mail@tus-
meersburg.de 

 

Gerichtsstand 

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Auseinandersetzungen aus und im Zusammenhang mit 
diesen AGB ist – soweit gesetzlich zulässig – Überlingen. Es gilt ausschließlich deutsches Recht. 

Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir 
nicht verpflichtet und grundsätzlich nicht bereit. 

 

 

Verzichtet der TuS Meersburg im Einzelfall auf die Durchsetzung dieser AGB, so bedeutet das 
keine Abänderung der AGB. 

Mit der Bekanntgabe neuer Geschäftsbedingungen verlieren alle früheren ihre Gültigkeit. 

 

Stand: 23. Juli 2022 


