VEREINSORDNUNG 2022
ALLGEMEINES
Die Mitglieder und Kursteilnehmer*innen des Vereins Carinthian Body ‘n‘
Dance haben die Vereinsordnung zu beachten und zu befolgen. Bei Zuwiderhandeln kann die Vereinsmitgliedschaft seitens des Vorstandes mit sofortiger
Wirkung beendet werden. Der Verein übernimmt keine Haftung für Sachbeschädigungen sowie für mitgebrachte Wertgegenstände der Mitglieder. Die
Nutzung des Schulgebäudes bzw. des Volkshauses ist nur zum Zwecke des
Kursbesuches gestattet. Der Turnsaal bzw. die Räumlichkeiten sind nur mit
sauberen Turnschuhen zu betreten, bitte keine Straßenschuhe und keine
schwarze Sohle! Die Aufsichtspflicht des Vereins ist nur während des Kursunterrichts gegeben, davor und danach haften die Erziehungsberechtigten
bzw. die gesetzlichen Vertreter*innen.

KURSORDNUNG
An gesetzlichen Feiertagen, in den Schulferien und an schulfreien Tagen
finden keine regulären Kurse statt. Bild-, Film- und Tonaufnahmen des Unterrichtes sowie während Veranstaltungen sind ohne Genehmigung der Vereinsleitung nicht zulässig. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die erlernten
Choreographien nicht ohne schriftliche Zustimmung der Vereinsleitung im
Original noch in abgeänderter Form an Dritte weitergegeben werden dürfen.
Der Verein behält sich das Recht vor, angekündigte Kurse bei zu geringer
Teilnehmer*innenanzahl oder aus anderen zwingenden Gründen abzusagen
sowie Kursorte, Termine als auch Kursleiter*innen zu ändern.

Weiters behält sich der Verein Carinthian Body ‘n‘ Dance das Recht vor, Kurse,
die wegen eines Krisen- oder Katastrophenfalles nicht regulär und in körperlicher Präsenz stattfinden können, online über entsprechende Programme wie
Zoom abzuhalten.

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
Mit der Unterschrift verpflichten sich die Vereinsmitglieder zur Bezahlung des
vorgeschriebenen Vereinsbeitrages. Die Kursgebühren sind ab Anmeldung
innerhalb von 14 Tagen auf das angegebene Vereinskonto zu überweisen. In
den Kursgebühren ist der Mitgliedsbeitrag für das laufende Vereinsjahr sowie
eine Sportversichrung inkludiert. Der Verein Carinthian Body ‘n‘ Dance behält
sich das Recht vor, Kursteilnehmer*innen bei Nichteinhaltung der Zahlungsfristen bis zum Zahlungseingang vom Kurs und allen anderen Vereinsaktivitäten auszuschließen. Es werden keine Kursbeiträge rückerstattet, wenn ein/e
Teilnehmer*in nicht alle Kurseinheiten konsumieren kann. Der gebuchte und
bezahlte Kurs ist auf eine andere Person nicht übertragbar. Die Vereinsmitgliedschaft endet automatisch nach Ablauf des Vereinsjahres. Ein frühzeitiger Austritt aus dem Verein und den Kursen ist nur möglich, wenn ein
gesundheitliches Gebrechen vorliegt, wobei dem Vorstand in diesem Fall ein
ärztliches Attest vorzulegen ist. Des Weiteren werden im bereits unter Kursordnung genannten Krisen- oder Katastrophenfall bei einem Umstieg auf
Onlinekurse keine Kursbeiträge rückerstattet. Alle angegebenen Preise enthalten gemäß §6 Abs. 1 UstG keine Umsatzsteuer.

