Vereinbarung zwischen impuls e.V. und der/ dem Unterzeichnenden


Impuls e.V., das Zentrum für gesunde und künstlerische Bewegung, bietet Ihnen regelmäßig stattfindenden Unterricht, der von Ihnen wie oben angegeben besucht wird und in dem Sie einen Platz
entsprechend dem oben benannten Rahmen erhalten. Damit sind Sie Mitglied des Vereins impuls e.V.



Das Mitglied ist durch den Beitritt unfallversichert.



Unterrichtsstunden, die das Mitglied aus Krankheitsgründen oder Zeitproblemen (z.B. Urlaub) nicht
wahrnehmen kann, können innerhalb von 2 Monaten und nach Absprache mit den jeweiligen Lehrkräften
in anderen Kursen nachgeholt werden. Ein finanzieller Ausgleich kann nicht geleistet werden.



Die Kündigung ist mit einer Frist von vier Wochen zum Quartalsende (31.03./ 30.06./ 30.09./ 31.12.)
möglich und bedarf der Schriftform. Bei zeitlich begrenztem Unterricht endet die Mitgliedschaft mit dem
Ende des Monats, in dem letztmalig der Unterricht stattfand. Halbjährlich oder jährlich im Voraus gezahlte
Beiträge werden bei Kündigungen im laufenden Kalenderjahr auf die wahrgenommenen Monate
umgerechnet, dabei wird die Monatsgebühr bei monatlicher Zahlung zugrundegelegt. Für den überschüssigen Betrag erfolgt eine Rückzahlung. In Härtefällen kann der Vorstand auf schriftlichen Antrag
hiervon Ausnahmen machen.



Der fortlaufende Unterrichtsbetrieb für Erwachsene finden nicht statt: In den Bremer Sommerferien,
zwischen Weihnachten und Neujahr, in der Woche vor den Osterfeiertagen (Karwoche) und an
gesetzlichen Feiertagen. Für Erwachsene wird in den Sommerferien eine spezielles Sommerferienprogramm erstellt, welches rechtzeitig bekannt gegeben wird.



Für Kinder und Jugendliche sind die Ferien unterrichtsfrei, dafür ist der Hauptferienmonat (regelmäßig der
Monat August) der Bremer Sommerferien beitragsfrei.



Beitragszahlungen sind zu Beginn eines jeden Monats bzw. bei halbjährlich und jährlich vereinbarten
Mitgliedsbeiträgen im Voraus zahlbar.



Die Höhe der Beitragszahlungen werden durch die Mitgliederversammlung festgelegt und sind der jeweils
gültigen Beitragstabelle zu entnehmen. Eine Ausnahme stellen gesonderte Unterrichtsangebote dar, für
die ein Extrabeitrag ausgewiesen wird.



Die Beitragszahlungen sind wie oben vereinbart auf das Konto IBAN: DE18290501010001620293
BIC: SBREDE22XXX bei der Sparkasse Bremen zu überweisen. Mahnkosten und Kosten für
Rücklastschriften aufgrund mangelnder Kontodeckung gehen zu Lasten des Mitglieds.



Bei Teilnahme am Lastschriftverfahren, ziehen wir die Mitgliedsbeiträge zum 10. des Monats ein. Fällt
dieser nicht auf einen Bankarbeitstag, erfolgt der Einzug am unmittelbar darauf folgenden Bankarbeitstag.



Wenn notwendig behält sich impuls e.V. eventuelle Kursänderungen vor.

 Impuls e.V. übernimmt für Diebstähle keine Haftung.
 Sie sind herzlich zu den Mitgliederversammlungen des als gemeinnützig anerkannten Vereins impuls
eingeladen (Minderjährige nur in Vertretung durch ihre Erziehungsberechtigten).


Beitragstabellen, Vereinssatzung und die Termine zur Mitgliederversammlung können in den Räumen von
impuls e.V. eingesehen werden.



Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden wir diese nur zur
Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Abwicklung mit Ihnen geschlossener Verträge und für die technische
Administration. Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt,
wenn dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung oder zu Abrechnungszwecken erforderlich ist oder Sie
zuvor eingewilligt haben. Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft
jederzeit zu widerrufen. Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre
Einwilligung zur Speicherung widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung
verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen
Gründen unzulässig ist.

