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Kurso
ordnung
g und allg
gemeine Geschäftsbedin
ngungen
1. Die Shamro
ock Dance Company
C
Vie
enna ist ein Verein,
V
der als
a Träger unnd Partner de
er „Rafter
S
School of Irissh Dancing Vienna“
V
in ge
emieteten Rä
äumlichkeiten
n Kurse in traaditionellem Irish Dance
ffür Kinder, Jugendliche und
u Erwachssene anbietett. Es gilt die Hausordnunng des jeweiligen
V
Vermieters der
d Räumlich
hkeiten.
2. Der Unterricht findet in geschlossene
en Kursen sta
att. Die Anwe
esenheit vonn Zuschauern
n ist nur
nach Abspra
n
ache mit der Kursleitung m
möglich.
3. Der Unterricht beginnt un
nd endet pün
nktlich. Um Störungen
S
zu
u vermeiden, bitten wir um
m
zzeitgerechtes Erscheinen
n.
4. Der Unterricht in den Kurrsen des Verreins obliegt ausschließlich der Kursleeitung (regis
strierter
T
Trainer/in), mit
m allfälliger Unterstützun
ng von Assis
stent/innen, welche
w
von dder Kursleitun
ng
b
bezeichnet werden.
w
5. Die Kursgeb
bühren und der Mitgliedsb
beitrag sind pro
p Semeste
er bei Anmelddung fällig un
nd
u
unmittelbar auf
a das Vere
einskonto zu entrichten. Bei
B Zahlungsverzug fällt eeine Mahnge
ebühr an,
Nichtbezahlu
ung des Sem
mesterbeitrag
gs kann zur Ausschließun
A
ng von den K
Kursen führen.
6. Der Geschw
wister- bzw. Eltern/Kind-R
E
Rabatt beträgt 30% auf de
en günstigereen Kursbeitra
ag.
7. Das Buchen von zusätzliichen Kursen
n ist jederzeit gegen Bezahlung der jeeweiligen
S
Semestergebühr oder Zu
usatzkursgeb
bühr möglich
h.
8. Bezahlte Kursgebühren können
k
bei N
Nichtbesuch des Kurses nicht refundiiert werden.
9. Ä
Änderungen, Irrtümer sin
nd vorbehalte
en. Es kann aus organisa
atorischen G
Gründen zu
Kurszusamm
menlegungen
n kommen.
10. Im Falle eine
er Absage vo
on Kursstund
den wird der Verein nach Möglichkeit einen Ersatz
z anbieten,
e
ein Rechtsan
nspruch auf Ersatzstunde
en kann jedo
och nicht gew
währt werdenn.
11. Der Verein übernimmt
ü
ke
eine Haftung für Gardero
obe oder Werrtsachen.
12. Minderjährig
ge unter 14 Jahren benötiigen zur Kursanmeldung die Unterscchrift eines Ellternteils
o
oder Erziehu
ungsberechtigten bzw. be
efugten Vertrreters, ihre Mitgliederrech
M
hte im Verein
n werden
d
durch diese wahrgenomm
men.
13. Der Besuch der Kurse ist an eine Mittgliedschaft im Verein gebunden. Diee Mitgliedschaft ist
sstatutengem
mäß schriftlic
ch (!) zu kün digen, z.B. fo
ormlos durch
h eine E-Mai l. Die Mitglie
edschaft
kkann durch formlose
f
schriftliche Meld
dung an den Verein auch
h für ein Sem
mester ruhend
d gestellt
w
werden, wen
nn in dieser Zeit
Z keine Ku
urse besuchtt werden. Der Mitgliedsbeeitrag von 15
5 Euro pro
S
Semester istt auch von ru
uhenden Mitg
gliedern zu entrichten,
e
nicht jedoch deer Putzbeitra
ag.
14. Die Statuten
n des Vereins
s liegen im V
Vereinslokal auf
a und sind auf der Webbsite des Verreins
((www.irishda
ance.at bzw. www.shamrrock-dance.a
at) zu finden. Sie werden mit der Unte
erschrift auf
d
dem Anmeld
deformular zu
ur Kenntnis g
genommen.
15. S
Soweit sie nicht Allgemeingut sind (C
Ceílis und Tra
aditional Sets), sind die S
Schrittkombin
nationen derr
iim Verein ge
elehrten Tänz
ze geistiges Eigentum de
er Rafter Sch
hool of Irish D
Dancing und dürfen
o
ohne Zustim
mmung nicht weitergegebe
w
en werden.
16. Im Falle des Verdachtes auf eine übe
ertragbare Krankheit
K
nac
ch dem Epideemiegesetz ist SOFORT
d
der Vorstand
d des Vereins unter sham
mrocks@speed.at oder Tel. +43 664 220 49 102 zu
u
vverständigen
n. Nichtbeach
htung kann d
den Ausschlu
uss von den Kursen und in weiterer Folge
F
auch
a
aus dem Verrein wegen grober
g
Verlettzung der Mittgliederpflich
hten nach sicch ziehen.
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