
 

ANMELDUNG SV-Unterricht 
 

NAME  
 
 

GEBURTSDATUM  
 

ANSCHRIFT  
 
 
 

KONTAKT (Tel/email)  
 
 

Bei Minderjährigen 
gesetzliche Vertretung:  

 

 
 

Einverständniserklärung: 
Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung 
zur Kenntnis genommen und erkläre mich damit einverstanden. 
 
 
 
 
-----------------------------------    --------------------------------------- 
 
Ort, Datum       UnterrichtsteilnehmerIn 
 

 
(bei Minderjährigen auch 

gesetzliche Vertretung) 
 
 

 
- 

 



 

I. Allgemeine Geschätsbedingungen (AGB) 
 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden zwischen dem Leiter von Okami Ryu Bujutsu 
Helmut Khünl-Brady und der/dem Teilnehmer_in abgeschlossen und beziehen sich auf alle 
von ihm offerierten Angebote und Dienstleistungen. Durch Inanspruchnahme eines 
Angebotes  oder einer Dienstleistung akzeptiert die/der Teilnehmer_in die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen.  
 

1. Haftung 

• Die/der Teilnehmer_in stimmt zu, eigenverantwortlich ohne Gefahr für sich selbst am 
Unterricht teilnehmen zu können und verpflichtet sich, vor Beginn jeder  
Unterrichtseinheit allfällige körperlich/emotional/mentale gesundheitliche 
Beschwerdebilder der Unterrichtsleitung bekannt zu geben.  

 

• Die Unterrichtsteilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Für allfällige, durch nicht korrekt 
oder inadäquat ausgeführte Übungen entstandene ,Gesundheitsschäden oder 
Unfälle wird keine Haftung übernommen.  

 
2. Hausordnung 

• Die Hausordnung der Übungsstätte Kokoro Dojo ist einzuhalten:  
 
- Der Dojo befindet sich in einem Mietshaus. Mit den Mietern ist höflicher, 

respektvoller Umgang zu pflegen. Das Haus ist nach dem Training schnell zu 
verlassen. Aufenhalt am Gang und direkt vor dem Haus ist zu vermeiden.  

- Bei Betreten und Verlassen des Dojo ist laut zu grüßen. Bei Betreten und 
Verlassen des Übungsbereiches erfolgt eine kleine Verneigung Richtung Shomen. 

- Der Garderobebereich ist in Ordnung zu halten. Das Umziehen soll leise und rasch 
erfolgen, damit der Übungsbetrieb nicht gestört wird. 

- Im Übungssbereich ist kein Essen und Trinken erlaubt.  
- Das WC ist sauber zu halten.  
- Im Unterricht sind angemessene, saubere Trainingssbekleidung und Socken oder 

Stoffschuhe zu tragen.  
- Den Anweisungen des Lehrpersonals ist unbedingt Folge zu leisten.  
- Waffen dürfen nur mit Erlaubnis des Lehrpersonals benutzt werden.  

 
3. Unterricht 

 

• Die Unterrichtsteilnehmenden werden zur regelmäßigen Trainingsdisziplin (2 mal 
die Woche) angehalten: 



 
 

• Der Unterricht findet in Kleingruppen statt. Die Unterrichtsleitung verpflichtet sich 
zur individuell angepassten Unterrichtsgestaltung nach bestem Wissen und 
Gewissen.  

.  
Zahlungsmodalitäten 

• Okami Ryu Bujutsu Unterrichts - Angebote werden prinzipiell nur geblockt 
verkauft (Fünferblock)/Zehnerblock, um systematisches Lernen zu ermöglichen. 
Die gekauften Unterrichtseinheiten sind binnen 15 /30 Wochen zu verbrauchen, 
widrigenfalls sie verfallen (Ausnahme: Erkrankungs- oder Verletzungsbedingter 
langfristiger oder wiederholter Ausfall.) Über die Höhe eines allfällig gewährten 
Sozialtarifs ist gegenüber Dritten Stillschweigen zu bewahren. 

•   Bei Erkrankung oder sonstigem wichtigem Grund kann die vereinbarte 
Unterrichtsstunde bis 9.00 des betreffenden Tages kostenfrei abgesagt werden. 
Bei kurzfristiger Absage verfällt die Stunde. Bei Absage einer 
Unterrichtstseinheit  durch die Unterrichtsleitung erfolgt eine 
Gutschreibung/Ersatztermin.  

•   Okami Ryu Bujutsu behält sich das Recht vor, den Unterricht jederzeit 
abzubrechen und vom Vertrag zurückzutreten, wenn ein sinnvolles Lernen nicht 
mehr gewährleistet ist. In diesem Fall werden bereits bezahlte und noch nicht 
konsumierte Stunden zurückerstattet. 

•   Bricht der/die TeilnehmerIn aus eigenen Antrieb den Unterricht einseitig ab, so 
verfallen bereits bezahlte Unterrichtsstunden, nach Ablauf der Gültigkeitsdauer. 

 

II. Datenschutzerklärung 
 
Aufgrund der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) ist für die Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten die Zustimmung der betroffenen Personen erforderlich. Sofern 
innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder 
geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe 
dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Daten werden zur 
Verwaltung des Angebots  und persönlichen Kontaktaufnahme - bis auf Widerruf gespeichert 
und nicht an Dritte weitergeben. 
 
Sämtliche UnterrichtsteilnehmerInnen werden darauf hingewiesen, dass Okami Ryu Bujutsu 
Helmut Khünl-Brady die im Anmeldebogen bekanntgegebenen Daten in ihrer  Kundendatei 
für Terminvereinbarungen speichert.  Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben 

 


	ANMELDUNG SV-Unterricht
	I. Allgemeine Geschätsbedingungen (AGB)
	II. Datenschutzerklärung


