Verbindliche Anmeldung zur Teilnahme am
Aqua- Fitnesskurs
der Städt. BBG mbH Werl, Freizeitbad Werl
Kursnummer/ Kursname:________________________________________________
Notwendige Daten:
Name ( Vor- u. Zuname):_______________________________________________
Adresse ( Straße u Hausnr., Ort):__________________________________________
Telefon- Nr. ( nicht verpflichtend ) :___________________________________
E-Mail- Adresse ( nicht verpflichtend ) : _____________________________________
Wichtige Datenschutzhinweise
Sehr geehrte Kursteilnehmerin, sehr geehrter Kursteilnehmer,
wir verarbeiten Ihre Daten nur, sofern Sie uns hiermit Ihre ausdrückliche Einwilligung erteilt haben oder
sofern die gültigen Gesetze eine Datenverarbeitung gestatten bzw. hierzu verpflichten. Die nachfolgenden
Datenschutzhinweise erfassen sowohl den aktuell geltenden Rechtsrahmen nach dem
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) als auch die Vorgaben nach der ab dem 25.05. 2018 europaweit gültigen
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Ihre Daten werden selbstverständlich nicht verkauft oder an
Dritte weitergegeben.
Sofern Sie Fragen zum Thema Datenschutz haben, können Sie sich jederzeit an uns telefonisch unter
02922- 83102 oder per E-Mail an info@freizeitbad-werl.de wenden.
Diese Datenschutzinformation gilt für die Datenverarbeitung durch die Städt. Bäder- und Beteiligungs
GmbH Werl, Freizeit- und Allwetterbad Werl, Höppe 11, 59457 Werl.
Datenverarbeitung bei Vertragsabschluss durch eine Kursbuchung
Wenn Sie sich über unsere Homepage, also online oder mit einem Anmeldeformular schriftlich für einen
Kursplatz anmelden, benötigen wir hierzu unbedingt folgende Daten: die genaue Kursbezeichnung, Ihren
Vor- und Nachnamen und Ihre vollständige Anschrift. Von Vorteil bzgl. einer schnellen Verständigungsund Informationsmöglichkeit z.B. im Falle einer kurzfristigen Kursänderung, aber nicht verpflichtend, ist
die Angabe einer eine Telefonnummer und einer gültigen E-Mailadresse. Der Kursteilnehmer geht
hierdurch ein Vertragsverhältnis mit der Städt. BBG mbH Werl ein.

Die uns von Ihnen genannten Daten werden gem. Art.6, Abs.1 DSGVO ausschließlich zum Zweck der
Kursführung gespeichert; nach Beendigung des Kurses werden Ihre Daten bei uns wieder gelöscht.
Im Falle der Nichtbezahlung des Kursbeitrags bis Kursende werden die Daten auf jeden Fall bis zur
Begleichung des Betrags gespeichert.
Der jeweilige Kursleiter erhält eine Liste lediglich mit dem Namen und, falls angegeben, der Tel.-Nr. der
Kursteilnehmer zwecks Führung einer Teilnahmeliste und zur Kontaktaufnahme mit den Kursteilnehmern
z.B. im Falle einer kurzfristigen Änderung.
Der Kursteilnehmer hat ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, Einschränkung und Löschung seiner Daten,
außerdem ein Widerspruchsrecht und das Recht auf Datenübertragbarkeit. Eine gewünschte Änderung
senden Sie uns bitte schriftlich an die Adresse Städt. Bäder- und Beteiligungs GmbH Werl, Freizeit- und
Allwetterbad Werl, Höppe 11, 59457 Werl, zu oder senden uns eine E-Mail an: info@freizeitbad-werl.de.
Die Zahlung des Kursbeitrags erfolgt bei uns in den folgenden Fällen größtenteils ohne eine Speicherung
oder auch Mitteilung Ihrer Kontodaten, da Sie bei verbindlicher Buchung online oder auch schriftlich von
uns eine Mitteilung erhalten, in der Ihnen unsere Kontodaten zwecks Überweisung mitgeteilt werden. Eine
Zahlung in bar an der Kasse ist auch möglich; hierbei werden ebenfalls keine Kontodaten gespeichert. Bei
einer Zahlung per ec- Karte an der Kasse erfolgt die Speicherung bzw. Weiterleitung Ihrer Bankverbindung
und des Zahlungsvorgangs über die Fa. „telecash“ an die jeweiligen Rechenzentren zwecks Gutschrift auf
unserem Konto. Dies gilt jedoch nur für den jeweiligen Zahlungsvorgang.
Mit dem Vertragsabschluss gelten für den Kursteilnehmer auch die „AGB für Kurse“, die auf der Homepage
unter der Rubrik „Kurse“ jederzeit einsehbar ist oder gern unter der o.g. E-Mailadresse angefordert werden
kann.

Ich erkläre hiermit, dass ich die Datenschutzhinweise gelesen habe und den o.g. Kurs
verbindlich buchen möchte.
Ich versichere hiermit, dass ich keine nennenswerten Vorerkrankungen ( z.B. HerzKreislauferkrankungen o.ä.) habe, die der Teilnahme an dem genannten Kurs
entgegenstehen würden.

____________________________________________
( Unterschrift Kursteilnehmer )

