Waffensachkunde
Anmeldung zum Lehrgang

Name: 			…………………………………………….…………..…..………..…..………..…....
Vorname: 		

…………………………………………….…………..…..………..…..………..…....

Geburtsdatum/-ort:

…………………………………………….…………..…..………..…..………..…....

PLZ, Wohnort:

…………………………………………….…………..…..………..…..………..…....

Straße: 		

…………………………………………….…………..…..………..…..………..…....

Email-Adresse:		

…………………………………………….…………..…..………..…..………..…....

Telefonnummer:

…………………………………………….…………..…..………..…..………..…....

Ich bin kein/bereits* Mitglied eines Schützenvereines im Hess. Schützenverband.
Die Vereinsnummer meines Hauptvereins lautet:

…………………………………………….…………..…..………..…..………..…........................................

* Unzutreffendes bitte streichen

(Name des Vereins)

Die untenstehenden Teilnahmebedingungen erkenne ich an. Die Datenschutzbestimmungen (siehe
www.ssvl.de) habe ich zur Kenntnis genommen, gelesen und verstanden.
Datum: ………………................. 

Unterschrift: .................................................................

Teilnahmebedingungen
Diese Anmeldung ist grundsätzlich verbindlich. Sie haben jedoch die Möglichkeit, diese Anmeldung binnen 14 Tagen schriftlich zu widerrufen – siehe Widerrufsbelehrung auf Seite 3.
Innerhalb von maximal 2 Tagen erhalten Sie eine Bestätigung ihrer Anmeldung und ihres Wunschtermins per Email. Mit dieser
Mail erhalten sie auch die Bankverbindung für die Zahlung der Anmeldegebühr. Zur Registrierung ihrer Anmeldung wird eine
Anmeldegebühr in Höhe von € 25,00 sofort fällig. Im Falle eines Widerrufes wird diese erstattet.
Die Anmeldegebühr wird in voller Höhe auf die Lehrgangsgebühr angerechnet. Auf Grund der Menge der Anfragen ist eine
Berücksichtigung zu einem Wunschtermin nur dann möglich, wenn die Anmeldegebühr mit der Anmeldung und die gesamte
Lehrgangsgebühr spätestens 14 Tage vor Lehrgangsbeginn unserem Konto gutgeschrieben sind. Grundlage des Vertrags
sind unsere AGB (siehe www.ssvl.de) und Lehrgangsbedingungen auf Seite 2.

Gebühren:
50,– Euro inkl. Anmeldegebühr.
Mitglieder des SSVL sind von den
Gebühren befreit.

An- und Abmeldung bitte an
Sportschützenverein Lauterbach 1562 e.V.
Stefan Scheuring
Schloßweg 24
36151 Burghaun

Waffensachkunde
Lehrgangsbedingungen

Mit der Lehrgangsanmeldung sind sie ein Vertrag eingegangen, somit ist diese Anmeldung grundsätzlich verbindlich!
Mit der Bestätigung dieser Anmeldung wird eine Registrierungsgebühr fällig, die zeitnah zu überweisen ist. Eine Nichtzahlung
der Registrierungsgebühr entbindet nicht von einem ordnungsgemäßen Widerruf oder von einem ordentlichen Rücktritt zu
einer Lehrgangsanmeldung.
Die Registrierungsgebühr beträgt 25,00€ und wird sofort mit der Anmeldebestätigung fällig. Sie wird in voller Höhe auf die
Lehrgangsgebühr angerechnet. Die Lehrgangsgebühr beträgt z. Zt. siehe Gebührenordnung.
In den Lehrgangsgebühren ist alles enthalten, was für den Lehrgang und die Prüfung notwendig ist. Die Lehrgangsgebühr
muss spätestens 10 Tage vor Lehrgangsbeginn überwiesen sein.
Ein Widerruf der Anmeldung ist binnen 14 Tagen nach Anmeldung auch grundlos immer möglich. Er bedarf aber der Schriftform und der schriftlichen Bestätigung der Annahme des Widerrufes. Jeder bis dahin gezahlte Betrag wird erstattet.
Der Rücktritt von einem bereits gebuchten Termin ist bis zu 4 Wochen vor Lehrgangsbeginn möglich. Bei einem Rücktritt wird
jedoch bis zu diesem Zeitpunkt eine Stornogebühr in Höhe von 50% der Lehrgangskosten fällig.
Die Verschiebung eines bereits fest gebuchten und bezahlten Lehrgangstermins ist bis zu 4 Wochen vor Lehrgangsbeginn
kostenneutral möglich. Eine Verschiebung ist nur dann möglich, wenn die Registrierungsgebühr und/oder die Lehrgangsgebühr bereits bezahlt sind. Die Verschiebung eines Lehrganges ist nur 2 x möglich. Unter besonderen Voraussetzungen ist eine
Verschiebung manchmal nicht möglich (Schießleiter-Lehrgang o. Ä.).
Bei einer kurzfristigen Lehrgangsanmeldung (ab 14 Tagen vor Lehrgangsbeginn) ist ein Widerruf oder Rücktritt nicht mehr
möglich! Wird die Anmeldung akzeptiert, wird auch die Lehrgangsgebühr in voller Höhe fällig.
Nach der Frist von 14 Tagen vor Lehrgangsbeginn ist ein Rücktritt bzw. Verschiebung eines Lehrgangstermins nicht mehr
möglich und die Lehrgangsgebühr wird in voller Höhe fällig. Es ist allerdings immer möglich, nach Absprache eine „Ersatzperson“ zu diesem Termin zu schicken.
Ein Widerruf, ein Rücktritt, eine Verschiebung o. Ä. von einem Lehrgang bedarf immer der Schriftform.
Die Mindestteilnehmerzahl eines Lehrgangs beträgt 10 Teilnehmer. Sind die 10 Teilnehmer einmal nicht erreicht oder ist ein
Lehrgang bereits voll, wird die Anmeldung nach vorheriger Absprache auf den nächsten Lehrgangstermin verschoben.
Erscheint ein Teilnehmer nicht zum Lehrgang, verfällt die Lehrgangsgebühr.
Krankheitsbedingte oder berufsbedingte Ausfälle sind persönliche Schicksale, sie sind bedauerlich und manchmal schmerzhaft, sie können allerdings nicht dem Lehrgangsträger angelastet werden. Somit wird auch bei krankheitsbedingter oder
berufsbedingter Absage eines Lehrganges die Lehrgangsgebühr oder Stornogebühr fällig.
Erscheint ein Teilnehmer unentschuldigt nicht zur Prüfung, gilt diese Prüfung als nicht bestanden und es muss ein neuer, gebührenpflichtiger Prüfungstermin vereinbart werden (max. 6 Wochen später). Prüfungsabsagen sind bis spätestens 12 Std vor
der Prüfung schriftlich (Email), kostenneutral möglich.
Eine Nachprüfung muss spätestens 6 Wochen nach dem letzten Prüfungstermin stattgefunden haben. Wird dieser Zeitrahmen überschritten, gibt es keine Möglichkeit der Nachprüfung mehr.
Es gibt maximal 2 x die Möglichkeit einer Nachprüfung.
Der Lehrgang schließt mit der Prüfung ab, somit ist in der Lehrgangsgebühr bereits alles enthalten. Es fallen keinerlei weitere
Kosten an – ausgenommen Getränke und Verpflegung.
Sollte eine Prüfung einmal nicht bestanden werden, kann innerhalb von max. 6 Wochen nach dem eigentlichen Prüfungstermin eine Nachprüfung arrangiert werden. Eine Nachprüfung kostet € 35,00,–.
Die Aspiranten für eine Nachprüfung müssen sich eigenständig um diesen Termin zu kümmern.

Waffensachkunde
Widerrufsbelehrung

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Eingangsdatum ihrer Anmeldung. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
Sportschützenverein Lauterbach 1562 e.V.
Stefan Scheuring
Schloßweg 24
36151 Burghaun
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte MusterWiderrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. Der Widerruf bedarf der schriftlichen Bestätigung unsererseits per Mail.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung
über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir die
übliche Banküberweisung.
Widerrufs-Formular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es an:
Sportschützenverein Lauterbach 1562 e.V.
Stefan Scheuring
Schloßweg 24
36151 Burghaun

"
Hiermit widerrufe ich, …………………………………………….…………..…..………..…..………..…....
			(Vorname und Name)
…………………………………………….…………..…..………..…..………..…........................................
(vollständige Anschrift)

den von mir abgeschlossenen Vertrag über den Waffen-Sachkunde Lehrgang am: ...............................
Angemeldet am: ...............................
Ort, Datum: ………………...................................... Unterschrift: ......................................................

