
 

Anmeldeformular 

 

Jagdschule Redelings 

Vitusweg 8 

41749 Viersen 

 

Oder per Mail an: info@jagdschule-redelings.de  

 

Name, Vorname Geburtsdatum 

Straße, Hausnummer Geburtsort 

PLZ, Ort Beruf 

E-Mail Telefon 

 

 

 Intensivkurs    Kurs Nr. _____________    

 

 Wochenendkurs Kurs Nr. _____________ 

 

 Flexibler Kurs  Kurs Nr. _____________ 

 

 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich die AGB gelesen und habe und akzeptiere diese. 

 

______________________________    ______________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 

 

 

 

 

 

mailto:info@jagdschule-redelings.de


Teilnahmebedingungen (Allgemeine Geschäftsbedingungen) 

Mit Unterzeichnung der Anmeldung erklärt sich der Teilnehmer mit der Geltung der nachfolgenden 

Teilnahmebedingungen einverstanden (Stand 01.12.2019) 

1. Die Anmeldung zum Lehrgang wird von uns innerhalb von zwei Wochen schriftlich bestätigt. 

Die Jagdschule behält sich vor, eine Anmeldung insbesondere bei bereits erreichter 

Teilnehmeranzahl abzulehnen.  

2. Die Lehrgangsgebühr wird mit der Anmeldung zur Zahlung fällig.  

Wir bieten an, die Kursgebühr in zwei Raten zu zahlen: Die erste Hälfte der Kursgebühr ist bei 

Anmeldung zu zahlen, die zweite Hälfte muss bis zum Beginn des Lehrgangs auf das Konto der 

Jagdschule überwiesen werden. Erfolgt dies nicht, behält sich die Jagdschule das Recht vor, 

den Teilnehmer vom Kurs auszuschließen. In der Lehrgangsgebühr sind die Unterbringungs-, 

Verpflegungs-, und Reisekosten sowie sonstige Kosten nicht enthalten. 

3. Wird die Durchführung des Lehrganges infolge höherer Gewalt, behördlicher Maßnahmen 

oder sonstiger von der Jagdschule nicht zu vertretender Umstände unmöglich, kann der 

Teilnehmer hieraus weder Schadensersatzansprüche noch ein Rücktrittsrecht herleiten. 

Eventuell bezahlte Gebühren werden in diesem Fall zurückerstattet. 

4. Bei Rücktritt vom Vertrag in einem Zeitraum von mehr als vier Wochen vor Lehrgangsbeginn 

wird der hälftige Betrag der Lehrgangsgebühr erstattet. Der Rücktritt vom Lehrgang ist der 

Jagdschule schriftlich mitzuteilen. Sofern der Teilnehmer den Lehrgang abbricht, hat er keinen 

Anspruch auf Rückzahlung der Kursgebühr. Sollte der Teilnehmer aus gesundheitlichen oder 

vertretbaren Gründen nicht an dem Kurs teilnehmen können, so kann er den Kurs zu einem 

späteren Zeitpunkt innerhalb von 12 Monaten nachholen.  

5. Der Teilnehmer ist stets verpflichtet, den Anweisungen der Dozenten Folge zu leisten und soll 

am Unterricht aktiv mitwirken. Zuwiderhandlungen gegen Anweisungen der Dozenten können 

zum sofortigen Ausschluss aus dem Lehrgang führen.  

6. Die am Schießstand ausgegebene Munition ist nur zum dortigen Gebraucht bestimmt. Die 

Mitnahme nicht verbrauchter Munition ist ausdrücklich untersagt und kann strafbar sein.  

7. Der Wechsel von Dozenten bzw. Ausbildungskräften stellt keine wesentliche Änderung des 

Lehrgangs dar und berechtigt nicht zum Rücktritt vom Lehrgang. Änderungen des 

Lehrgangsablaufs und behördlich veranlasste Änderungen berechtigen ebenfalls nicht zum 

Rücktritt.  

8. Bild- und Tonaufnahmen sind während des kompletten Lehrgangs und Unterrichts nicht 

gestattet. Im Falle der Zuwiderhandlung kann die Jagdschule den Teilnehmer von dem 

Unterricht ausschließen und Schadenersatz verlangen.  

9. Die Jagdschule übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die von Kursteilnehmern verursacht 

werden.  

10. Die Jagdschule verpflichtet sich, die persönlichen Daten des Teilnehmers unter Beachtung der 

gültigen Datenschutzgesetze zu erheben, maschinell zu speichern und zu Aus- und 

Weiterbildungszwecken zu verwenden.  

11. Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ungültig sein, so soll die 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt werden. Die gilt auch dann, 

wenn innerhalb einer Regelung ein Teil wirksam, ein anderer aber unwirksam sein oder 

werden sollte. Die jeweilige unwirksame Bestimmung soll von den Parteien dieses Vertrages 

durch eine Regelung ersetzt werden, die den wirtschaftlichen Interesse der Parteien am 

nächsten kommt und die den übrigen vertraglichen Vereinbarungen nicht zuwider läuft.  

12. Nebenabreden zum Vertrag bedürfen der Schriftform 

13. Der Teilnehmer erkennt mit seiner Unterschrift auf dem Anmeldeformular die AGB an. 


