
 

Anmeldeformular – TanzGlück mit Christin Ohlsen 

 

______________________   _______________________ 
Vor-und Nachname     Geburtsdatum 

des Teilnehmenden 

 

______________________________      ______________________________ 

Straße und Hausnummer    Postleitzahl, Ort 

 

______________________________   _______________________________ 

Emailadresse                 Telefonnummer 

 

Folgende Handynummer darf für eine Whatsapp-Gruppe verwendet werden: 

_____________________________________ 

    

Kursname:    ____________________________________________ 

Kurszeitraum: ____________________________________________ 

Wochentag:  ____________________________________________ 

Uhrzeit:  ____________________________________________ 

 

Kursbeitrag für 8 Wochenkurs: _________ 
Der Betrag wird vor der ersten Tanzstunde (vor Ort) mit EC-Karte bei Christin Ohlsen 

überwiesen. Bei Fragen, kontaktiere mich gerne. 

Die teilnehmende Person darf auf Foto-und Videomaterial aus Werbegründen auf der 

Homepage, in der Kurs-WhatsApp-Gruppe und/oder auf Instagram zu sehen sein:     

                                                JA        NEIN 

 

Bitte die unterschriebene Anmeldung vor Ort abgeben, eingescannt per Mail oder als 

Foto bei WhatsApp schicken (und nachträglich persönlich abgeben). 

Mit meiner Unterschrift gehe ich einen verbindlichen Vertrag ein. Mir ist 

bewusst, dass kein Widerrufsrecht besteht und verpflichte mich, die Kursgebühr 

zu begleichen. Ich habe die umseitigen AGB’s gelesen und akzeptiert. 

 

______________________  ____________________________________ 

Ort, Datum                          Unterschrift   

                                                             (ggf. des Erziehungsberechtigten oder der rechtlichen Betreuung) 

Gültigkeit mit Unterschrift von Christin Ohlsen: 

 



 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, die mit TanzGlück- Inklusion im 

Tanzsport- mit Christin Ohlsen, Inh. Christin Ohlsen, Mürwiker Str. 196, 24944 Flensburg, Tel.: 

015734910286, E-Mail: tanzglueck@t-online.de, nachfolgend „TanzGlück“ genannt, geschlossen 

werden.  

Vertragsgegenstand durch TanzGlück werden folgende Leistungspakete angeboten:  

- Kindertanz (Tanzmäuse) 2-4 Jahre, 8 Wochen a´45 Min.: 79,00 €  

- Kindertanz (Dance-Kids) 5-9 Jahre, 8 Wochen a´45 Min.: 79,00€ 

- Showtanz, 12-18 Jahre, 8 Wochen a´ 45 Min.: 79,00€ 

- Tanzfitness mit Entspannungselementen, ab 18 Jahren, 8 Wochen a´60 Min: 79,00€ 

Ermäßigung: Mitarbeitende einer Werkstatt für Menschen mit Handicap  

(mit Schwerstbehindertenausweis):  8 Wochen a´45 oder 60 Min.: 40,00€ 

 

1. Teilnehmer*innenpflichten 

 Das Entgelt für die Kursteilnahme ist von den Teilnehmenden jeweils vollständig im Voraus für 

die gesamte Kurslaufzeit zu entrichten.  

 Der Vertrag wird jeweils für die genannte Kursdauer verbindlich geschlossen. Es besteht kein 

Widerrufsrecht.  

 Das Recht der Teilnehmenden zur außerordentlichen Kündigung des Vertrages aus wichtigem 

Grund wird hiervon nicht berührt. 

 Ausschließlich bei Schnupperstunden, bei den Tanzmäusen und bei intensivem medizinischen-

oder pflegerischem Bedarf, kann EINE Begleitperson beim Kurs zuschauen. (Bei den Dance-

Kids schauen keine Begleitpersonen zu - nur in Absprache!) 

 Die Teilnahme an einer Schnupperstunde ist nur nach Absprache mit Christin  Ohlsen möglich 

und kostet einmalig 10€ oder ermäßigt 5€. 

 Bitte gib Bescheid, wenn die teilnehmende Person nicht zum Kurstermin erscheint. 

 

2. Haftung 

 Teilnehmende bzw. deren Begleitpersonen sind verpflichtet, Christin Ohlsen vor dem jeweiligen 

Kursbeginn schriftlich über bekannte Vorerkrankungen zu informieren, welche die Teilnahme 

am jeweiligen Kurs betrifft.  

 

3. Copyright 

 Die im Unterricht erworbenen Fähigkeiten und Unterrichtsmaterialien, namentlich in Bezug auf 

Schrittfolgen, Figuren und Choreographien, dürfen ohne schriftliche Erlaubnis des TanzGlücks 

weder kopiert, weitergegeben, vervielfältigt oder verkauft werden.  

 Die Anfertigung von Foto-Video- und Tonaufnahmen der Unterrichtsstunden durch die 

Teilnehmenden oder deren Begleitpersonen ist nicht gestattet.  

 

4. Sonstiges 

 Die Kursteilnehmer*innen haben selbst dafür Sorge zu tragen, dass sie ausreichend mit 

Getränken versorgt sind.  

 Die Kurse werden ausschließlich in Sportbekleidung mitgemacht.  

 Rauchen und der Verzehr von alkoholischen Getränken ist in allen Räumlichkeiten, in denen 

der Unterricht durchgeführt wird, verboten.  

 Nicht in allen Räumlichkeiten können Duschen, Umkleiden und separate Aufenthaltsräume 

gewährleistet werden.  

 Sämtliche des TanzGlücks zur Verfügung gestellte Daten werden ausschließlich für die 

Durchführung dieses Vertrages verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. 

 Bei Corona bedingtem Ausfall, werden die entsprechenden Kursstunden nach Beschluss, dass 

Sport wieder stattfinden darf, nachgeholt. 

 Krankheitsausfall der Kursleitung oder des Teilnehmenden wird die Kursgebühr nicht erstattet. 

Bei langfristiger Erkrankung wird sich bemüht, eine positive Lösung für die Kursleitung und auch 

für die/den Teilnehmer*in zu finden.  

 Sollte die Räumlichkeit unerwartet zeitnah gesperrt werden, wird sich um ein Online-Training 

bemüht und dieses auf Zoom durchgeführt. 

mailto:tanzglueck@t-online.de


 

 

5. Informationen für Teilnehmende und Begleitpersonen 

 

 Bei einer Corona-Erkrankung verpflichten sich alle Teilnehmenden und 

Begleitpersonen, mich, Christin Ohlsen, sofort zu informieren! 

 

 Es gilt die 2G+ Regelung („geimpft, genesen + gestestet“) für alle teilnehmenden 

Personen ab 18 Jahren. Begleitpersonen halten die 3G Regelung ein. Bitte 

unaufgefordert Nachweis mit Personalausweis vorzeigen!  

Für Kinder bis zur Einschulung gelten aktuell keine Vorschriften. Kinder, die 

bereits eingeschult sind, müssen ab sofort ihre Testbescheinigung bei sich 

haben.  

 

 Begleitpersonen (ausschließlich Erwachsene) tragen während des gesamten 

Aufenthalts einen Mund-Nasen-Schutz und halten den Mindestabstand von 1,5 Metern 

ein.  

 

 Es ist ausschließlich nach Absprache eine Begleitperson (möglichst immer die gleiche) 

pro Teilnehmenden gestattet. Alle Begleitpersonen verhalten sich leise und nehmen 

nicht am Kurs teil. In Absprache mit der Kursleitung ist eine Teilnahme möglich. 

 

 Bei Anzeichen einer ansteckenden Erkrankung darf nicht am Kurs teilgenommen 

werden. Dies darf ebenfalls die Kursleitung beurteilen und ggf. Teilnehmer*innen 

nach Hause schicken.  

 

 

   Informationen für die Räumlichkeiten… 

…des Karate Centrums in Flensburg: 

Ab Eintritt in den Räumlichkeiten werden die Schuhe ausgezogen! Es darf die 

Räumlichkeit ausschließlich barfuß oder mit Socken betreten werden. 

Teilnehmende tanzen barfuß oder mit rutschfesten Stoppersocken.   

 

… in der Sporthalle der Waldschule: 

Die Halle wird ausschließlich mit Sportschuhen, die eine helle Sohle 

haben, betreten!  


