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Akademie für Aus- und Fortbildung im Badewesen 

des Deutschen Sauna-Bundes e.V. 
Meisenstraße 83, 33607 Bielefeld 

Vereinsregister VR 1676 – Amtsgericht Bielefeld 

Fon: 0521/966 79-0 / Fax: 0521/966 79-19 / akademie@sauna-bund.de 

 

Lehrgang   Betriebsleiterin / Betriebsleiter (6-tägig)*   

 Saunameisterin / Saunameister (2-wöchig) 

 Wellnessmassagefachkraft (7-tägig) 
 
 

Hiermit melde ich mich verbindlich zu dem vom     bis      

 

in __________________ stattfindenden Lehrgang an. 
 

Bitte füllen Sie das Formular wegen der Urkundenerstellung in Blockschrift aus. 

 

Name    
 

Vorname    
 

geb. am    in     
  

Wohnort    
 (Postleitzahl, Ort, Bundesland) 

 
    

 (Straße) (Telefon + Fax)  

 

Beruf    E-Mail     

 

*Für die Zulassung zum Betriebsleiter-Lehrgang ist die erfolgreiche Ausbildung zum Saunameister / Saunameisterin 

erforderlich, sie erfolgte vom________________bis___________________in______________________________. 

 

Die Lehrgangs- und/oder Prüfungsgebühren müssen bis Lehrgangsbeginn bezahlt sein. 

 

  Die Anzahlung von  €                  wurde am                         auf das Konto bei der Sparkasse 

Bielefeld, IBAN: DE98 48050161 0003 413 309. Swift-Bic: SPBIDE3BXXX 

 

Rechnungsanschrift/Stempel: 
für eine Kostenübernahme 

 

 

 
  Die Anmeldung erfolgt zu den umseitig stehenden Teilnahmebedingungen, die ich zur Kenntnis genommen habe. 

  Die „Datenschutzhinweise“ (siehe Rückseite), wurden zur Kenntnis genommen. 

  Meinen Personalausweis/Reisepass lege ich dem Prüfungsausschuss vor der Prüfung vor.  

  Bitte schicken Sie mir regelmäßig Veranstaltungsinformationen  per Post,  per E-Mail zu. 

 

 

 

                                                                                  
                         Ort/Datum                        Unterschrift       
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Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

Unsere Lehrgänge richten sich an SchwimmmeisterInnen, BadehelferInnen, SaunameisterInnen, Masseure und med. BademeisterInnen, 

Physiotherapeuten, Krankengymnasten, KrankenpflegerInnen, ExistenzgründerInnen im Freizeit-, Wellness- und Fitnessbereich und an 

interessierte Privatpersonen. Eine berufliche Eingangsvoraussetzung besteht nicht. 

 

Teilnahmebedingungen für Lehrgänge 

Eine verbindliche Anmeldung zu unseren Lehrgängen erfolgt schriftlich mit Anmeldeformular per Brief, Fax oder  E-Mail   an die 

Geschäftsstelle des Deutschen Sauna-Bundes. Telefonische Vormerkungen werden entgegen genommen, eine verbindliche Anmeldung ist 

jedoch durch den Teilnehmer nachzureichen. Mit der Anmeldung ist eine Anzahlung vorzunehmen bzw. eine Kostenübernahmeerklärung 

vorzulegen. Eine Anmeldebestätigung erfolgt zeitnah.  

Gebühr 

Die Höhe der Teilnahmegebühr ist in der jeweiligen Einzelankündigung aufgeführt. Die jeweilige Anzahlung ist mit der Anmeldung zu 

leisten. Die Teilnahmegebühr muss bis Lehrgangsbeginn in voller Höhe unter Abzug der geleisteten Anzahlung bezahlt sein. Die 

Lehrgangs- und Prüfungsgebühr ist von der Mehrwertsteuer befreit, in den Vorbereitungs- und Lehrgangsmaterialien ist die gesetzliche 

Mehrwertsteuer enthalten. 

Durchführung 

Die Mindestteilnehmerzahl je Lehrgang beträgt 20 Personen (falls nicht anders angegeben). Sollte ein Lehrgang wegen zu geringer 

Teilnahme nicht zustande kommen, werden die Teilnehmer/innen drei Wochen vor Beginn des Lehrgangs benachrichtigt. In diesem Fall 

wird die bereits gezahlte Teilnahmegebühr erstattet. Bei Ausfall einer Weiterbildung durch Krankheit des/der Referenten sowie von der 

Akademie nicht zu vertretender höherer Gewalt besteht kein Anspruch auf die Durchführung der Weiterbildung, auch in diesem Fall wird 

die bereits gezahlte Teilnahmegebühr erstattet. Termin- und Ortsveränderungen oder Dozentenwechsel behält sich die Akademie in 

dringenden Fällen vor. Die Teilnehmer/innen nehmen auf eigene Verantwortung an der Weiterbildung teil. Die Akademie übernimmt – 

soweit gesetzlich zulässig – keine Haftung für etwaige auftretende Störungen im Zusammenhang mit einer Weiterbildung. Gerichtsstand ist 

Bielefeld.  

Leistungen 

In der Lehrgangsgebühr ist Vorbereitungsliteratur, umfangreiches Lehrgangsmaterial, Prüfungsgebühr, Teilnahme-bescheinigung und nach 

bestandener Prüfung die Urkunde enthalten. Informationen zur Unterbringung erhalten Sie in der Geschäftsstelle des Deutschen Sauna-

Bundes in Bielefeld. Übernachtungs- und Verpflegungskosten sind in der Lehrgangsgebühr nicht enthalten. 

Rücktritt von einer Anmeldung 

Der Rücktritt von einer verbindlichen Anmeldung zu einer Weiterbildung muss schriftlich erfolgen und ist auch nur dann wirksam, wenn 

er schriftlich erfolgt. Bei Eingang bis 14 Tage vor Lehrgangsbeginn wird nur eine Bearbeitungsgebühr von   70 € berechnet. Diese ist auch 

dann fällig, wenn eine Umbuchung auf einen anderen Lehrgang erfolgt. Bei Absagen nach diesem Termin (z.B. wegen Krankheit oder 

dienstlicher oder persönlicher Verpflichtungen) bis drei Tage vor Lehrgangs-beginn werden 50 % der Lehrgangsgebühren als 

Ausfallkosten berechnet. Auch eine solche Absage ist nur wirksam, wenn sie schriftlich eingeht. Bei späteren Absagen und bei Nichtantritt 

ist die komplette Teilnahmegebühr zu entrichten. Ein Anspruch auf Rückerstattung bereits gezahlter Teilnahmegebühren oder Teilnahme 

an einem Lehrgang zu einem anderen Zeitpunkt besteht nicht. Der/die zurücktretende Teilnehmer/in ist berechtigt, eine Ersatzperson zu 

stellen, soweit diese Person für die Akademie zumutbar ist. 

Einspruch/Beschwerde 

Jede Teilnehmerin /jeder Teilnehmer hat das Recht, Beschwerde oder Einspruch einzulegen, wenn er/sie mit den Rahmen-bedingungen 

und/oder der Durchführung der Prüfung nicht einverstanden ist. Dies gilt besonders dann, wenn er/sie sich im Rahmen der Prüfung 

benachteiligt oder ungerecht behandelt fühlt. Die Beschwerde/der Einspruch sollte möglichst zeitnah – jedoch mindestens einen Monat – 

nach der Prüfung schriftlich bei der Akademie eingelegt werden. Für ihre Bearbeitung ist es günstig, wenn sie eine Begründung enthält. 

Wird die Beschwerde nicht innerhalb von zwei Monaten bearbeitet, so sollte sie dem Qualitätsausschuss im Deutschen Sauna-Bund e.V. 

unter der Verbandsanschrift zugeleitet werden. Der Qualitäts-ausschuss wird der Beschwerde zeitnah nachgehen. 

Datenschutzhinweise 

Wesentliche Grundlage unseres Datenschutzes ist die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Es werden nur Daten erhoben, die für die 

Vertragserfüllung erforderlich sind. Eine Weitergabe von persönlichen Daten an sonstige Dritte erfolgt nicht. Die Teilnehmenden an 

unseren Veranstaltungen werden ausdrücklich auf die Möglichkeit hingewiesen, dass ihre Daten nach Durchführung und Abrechnung der 

Veranstaltung - wenn keine gesetzl. Aufbewahrungsfristen greifen - gelöscht werden, wenn sie dem Deutschen Sauna-Bund diesen 

Wunsch mitteilen. Bitte beachten Sie unsere ausführlichen Datenschutzhinweise auf unserer Internetseite: www.saunabund-ev.de  

Streitbeilegungsverfahren: Der Deutsche Sauna-Bund e.V. ist nicht bereit und verpflichtet an einem Streitbeilegungs-verfahren vor einer 

Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) zur 

Verfügung. Die Plattform dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten bezüglich vertraglicher 

Verpflichtungen, die aus Online-Kaufverträgen entstehen. Der Kunde kann die Plattform unter folgendem Link erreichen: 

ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Sonstige Bestimmungen: Sind oder werden Vorschriften dieser Teilnahmebedingungen unwirksam, so werden die übrigen Bestimmungen 

hierdurch nicht berührt. In diesem Fall soll zwischen den Vertragspartnern eine entsprechende zulässige Regelung gelten, die der von der 

Unwirksamkeit erfassten Regelung wirtschaftlich am nächsten kommt. 
 

 

Ihre Ansprechpartnerinnen:  Ulrike Martmann (u.martmann@sauna-bund.de, Tel.: 0521/96679-11);   

    Franziska Pieper (f.pieper@sauna-bund.de, Tel: 0521/96679-21) 
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