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Stand vom 23. August 2020 

 
 
 
 

Mit jeder Anmeldung (Zahlungseingang) wird bestätigt, dass die hier festgehaltenen 
Informationen (Hinweise zur Anmeldung, Allgemeine Hinweise, sowie 2 Stufige – Checkliste) 

gelesen, verstanden und anerkannt wurden. 
 
 
 
 

Hinweise zur Anmeldung - Für den Kursbetrieb, Schulbetrieb, Workshops, Seminare und Vorträge. 

 
 

1) Es gibt Kooperationen und Angebote mit externen Partnern. Dabei handelt es sich um 
eine Zusammenarbeit mit Fitness- oder Event-Plattformen aus dem Internet, wie z. Bsp. 
www.profit-gutschein.de. Die AGB und vertraglichen Vereinbarungen mit externen Partnern 
sind ebenso gültig. Ausgeschlossen davon sind deren Anwendbarkeit auf unsere Workshops, 
Seminare, Camps und Vorträge die unter https://ifb-franken.de/archives/category/seminare/ 
ausgeschrieben sind.  
 
 

2) Im Kursbetrieb gilt als Angemeldet, wenn die Kursgebühr vor dem Kursstart auf dem 
angegebenen Bankkonto eingegangen ist. Bitte geben Sie im Verwendungszweck der 
Überweisung - Teilnehmer Name, Datum des Kursstart, Teilnahme Ort – an. 

 
 

a. Bei Stornierung vor Kursbeginn wird eine Aufwandsentschädigung von 60,-€ von der 
Kurssumme einbehalten. Die Stornierung muss schriftlich bzw. per E-Mail mit Angabe der 
Bankverbindung und dem Namen des Teilnehmers erfolgen. Die Aufwandsentschädigung 
wird auch in Rechnung gestellt, wenn die Überweisung noch nicht getätigt wurde. 

 
b. Bei Stornierung nach Kursbeginn (bis zu 2 Wochen) wird eine Aufwandsentschädigung 

von 90,-€ von der Kurssumme einbehalten. Die Stornierung muss schriftlich bzw. per E-
Mail mit Angabe der Bankverbindung und dem Namen des Teilnehmers erfolgen. Die 
Aufwandsentschädigung wird auch in Rechnung gestellt, wenn die Überweisung noch 
nicht getätigt sein sollte. 

 
 

3) Eine Teilnahme ohne vorherige Anmeldung kann zu 15,-€ in bar für ein einmaliges 
Schnupper-Training im Kursbetrieb oder während des regulären Unterrichts erfolgen. Dafür 
ist die Zustimmung der Trainer(in), Kursleiter(in) oder Übungsleiter(in) erforderlich. Ansonsten 
sind zusätzlich und innerhalb der kommenden 7 Tage die Kursgebühren für 12 Wochen Kurs-
Laufzeit zu entrichten.  
 

4) Training in der Übergangszeit zwischen den Kursen und Sonderregelungen. 
Per Absprache ist der entsprechende Betrag zu erfragen und ebenfalls im Voraus auf das 
angegebenen Bankkonto zu Verbuchen. 
 

5) Nach Absolvierung eines Kurses ist der Wechsel in den regulären Schulbetrieb nach 
Anfrage möglich. Im regulären Schulbetrieb gibt es den monatlichen Zahlungsmodus. Der 
Monatsbeitrag ist bis zum 7. Tag des jeweiligen aktuellen Monates auf dem angegebenen 
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Bankkonto zu Verbuchen. Im Verwendungszweck der Überweisung müssen - Teilnehmer 

Name, Teilnahme Ort – angegeben werden. 
 
 

a. Die Kündigung des regulären Schulbetrieb erfolgt schriftlich bzw. per E-Mail. Mit Eingang 
der Kündigung ist für den laufenden und darauffolgenden Monat der Monatsbeitrag noch zu 
entrichten und die Teilnahme am Training möglich. Anschließend erlischt das 
Vertragsverhältnis.  

 
 

6) Workshops, Seminare, Camps und Vorträge gelten als Angemeldet, wenn die 
Anmeldegebühr vor dem Beginn der Veranstaltung auf dem angegebenen Bankkonto 
eingegangen ist. Bitte geben Sie im Verwendungszweck der Überweisung - Teilnehmer Name, 

Datum des Events, Teilnahme Ort – an. 
 
 

a. Bei Stornierung vor Event Beginn wird eine Aufwandsentschädigung von 50% der 
Gebühr einbehalten. Die Stornierung muss schriftlich bzw. per E-Mail mit Angabe der 
Bankverbindung und dem Namen des Teilnehmers erfolgen. Die Aufwandsentschädigung 
wird auch in Rechnung gestellt, wenn die Überweisung noch nicht getätigt wurde. 

 
 

b. Bei Stornierung ab Tag des Event Beginns besteht kein Anspruch auf Rückerstattung 
der Veranstaltungsgebühr. Die Veranstaltungsgebühr ist auch zu entrichten, wenn die 
Überweisung noch nicht getätigt wurde.  

 
Es besteht anschließend die Möglichkeit eine der Folge-Veranstaltungen im gleichen Jahr, 
einmalig mit 50% Nachlass (vom Normalpreis), zu Buchen. Diese sind gelistet unter: 
https://ifb-franken.de/archives/category/seminare/ 
 
Die Neubuchung muss innerhalb von Vier Wochen, nach dem Event an dem nicht 
teilgenommen werden konnte erfolgen. Dazu ist eine schriftliche bzw. per E-Mail 
gesendete Mitteilung zu versenden. 

 
 

7) Eine Registrierung nach Ablauf des Anmeldeschluss für Workshops, Seminare und 
Vorträge ist möglich. Soweit freie Plätze verfügbar sind und der Veranstalter zustimmt erfolgt 
die Anmeldung zum Aufpreis von 20,-€/Person. 
 
 
 
 
 
Bankkonten für: 
 
 

8) Kurse, Privatunterricht, Training in der Übergangszeit & regulärer Unterricht: 
 

Empfänger Jens Weinbrecht 
IBAN   DE95200905000202674203 
BIC/SWIFT AUGBDE71NET 

 
 

9) Workshops & andere Veranstaltungen: 
 

Empfänger Jens Weinbrecht 
IBAN   DE42200905000302674203 
BIC/SWIFT AUGBDE71NET 
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Allgemeine Hinweise 
 
 

10) Teilnehmer unter 18.Jahren benötigen die schriftliche Erlaubnis eines Erziehungsberechtigten 
für die Teilnahme am Taijiquan- bzw. Qigong – Unterricht, Workshops oder anderen 
Veranstaltungen.  

 
 

11) Die Einheiten finden in den Unterrichtsstätten statt, welche in den Ausschreibungen 
veröffentlicht oder per Absprache getroffen worden sind.  

 
 

12) Eine Anmeldung verpflichtet zur Zahlung der Veranstaltungsgebühr in einer der Aufgeführten 
Zahlungsarten. Sie enthält die gesetzliche Mehrwertsteuer. Der Beitrag ist auf dem zuvor 
aufgeführten Konto zu verbuchen oder in bar zu bezahlen. Ein Anspruch auf volle 
Rückerstattung der Veranstaltungs- oder Kursgebühr bei Nichtteilahme besteht nicht (siehe 
zuvor - Hinweise zur Anmeldung). 

 
 

13) In besonderen Fällen kann mit dem Lehrer eine eigene Vereinbarung über die 
Gebührengestaltung getroffen werden. Diese schließt ein prinzipiellen Übertragungsanspruch 
auf andere Personen aus. 

 
 

14) Die Kursteilnehmer und Besucher haften für alle Schäden die an Einrichtungen, Geräten, 
Zugangswegen oder an anderen Personen von ihnen verursacht werden. Dem Verursacher 
von Verunreinigungen werden die Kosten für Reinigung oder Reparatur in Rechnung gestellt. 
 
 

15) Kursteilnehmer bzw. Besucher stellen den Trainer/in, Übungsleiter/in oder Kursleiter/in von 
etwaigen Haftpflichtansprüchen frei und verzichten auf eigene Ansprüche gegen Ihn/Sie. 
Dafür empfehlen wir den Abschluss einer entsprechenden privaten Haftpflicht- und 
Unfallversicherung. 

 
 

16) Am Veranstaltungsort wird die Haus- bzw. Sporthallenordnung beachtet. Diese kann über den 
Trainer, Übungsleiter oder Kursleiter eingesehen werden. In allen Räumen und Toiletten ist 
das Rauchen nicht gestattet. Eine Teilnahme unter Alkohol oder anderen Drogen wird 
ausgeschlossen. 

 
 

17) Der Kursleiter ist berechtigt und verpflichtet Personen vom Unterricht auszuschließen, wenn 
diese den Unterricht unangemessen beeinträchtigen oder für andere Teilnehmer zum Nachteil 
gestalten. Dies gilt auch für die Missachtung der Trainingsraum-Ordnung. Betroffene 
Personen können vom Veranstaltungsort verwiesen werden. Notfalls kann die Polizei zur 
Durchsetzung des Hausrechts herbeigerufen werden. In jedem Fall bestehen keine 
Rückforderungsansprüche bezüglich der Kursgebühr oder Monatsbeiträge.  

 
 

18) Vermittelte Kampfanwendungen des Taijiquan sind nur im Rahmen der Notwehr nach §32 
StGB anzuwenden. 

 
 

19) Alle gelernten Übungen oder Anwendungen werden nicht außerhalb der Workshops, Kurse 
oder Veranstaltungen ohne Absprache mit dem Trainer/in, Übungsleiter/in oder Kursleiter/in 
an dritte vermittelt. 

 
 
 
 



2 stufige – Checkliste 
 

für Aktivitäten im Umfeld mit anderen Menschen, 

vom 23. August 2020 – vorab gültig bis zum 31.12.2020 
 

 

Vorbemerkung: 
 

Trotz der täglichen Flut an Informationen über Corona durch unsere medialen Kanäle, steht die Forschung 

weiterhin am Anfang. Viele Maßnahmen beruhen weiterhin auf Vermutungen oder politischem Kalkül, welches 

bei den Menschen Panik und Verunsicherung auslöst. In der Konsequenz werden so ständig Ängste geschürt die 

als Dauerbelastung auf uns einwirken. Die Psyche vieler Mitbürger ist besonders stark belastet, da unser Alltag 

durch eingeschränkte soziale Kontakte reglementiert ist oder zeitweise mit Verhaltens- und Bewegungsauflagen 

versehen wird.  

 

Auf Dauer schwächt dies auch die Selbstheilungs-Mechanismen unseres Körpers. Das sind aber genau die 

Stärken womit sich jeder gegen Krankheiten jeglicher Art erfolgreich behaupten kann und konnte. Daher ist es 

ein Grundanliegen gegen künstlich geschürte Ängste aufzuklären. In der gegenwärtigen Situation gibt es nur 

wenige Dinge die Sicher sind. Dazu gehört unser Immunsystem und seine Abwehrkräfte die es zu Stärken gilt. 

Unter dieser Betrachtung können und müssen Sport und Bewegungsaktivitäten auch im Umfeld mit 

anderen Personen, unter Einhaltung bestimmter Schutzmaßnahmen, ausgeübt werden.  

 
 

Eine Empfehlung des Institut für Bewegungskunst Nürnberg 

 
Diese Checkliste ist eine Empfehlung und kann keine Garantie sein, dass man sich nicht mit einer Krankheit infiziert. 

Jeder kann im Fall von Unsicherheit grundsätzlich nicht an Aktivitäten im Umfeld anderer Menschen teilnehmen. 

Jeder entscheidet das selbst, Eltern entscheiden für ihre Kinder und ein Vormund entscheidet entsprechend für die 

Person für die er eine Vormundschaft ausübt.  

 

 

 

Check Stufe 1:       Trainiere ich im Umfeld wo sich anderen Menschen aufhalten? 
 

1. Habe ich mittleren bis starken Husten, Erkältung, Halsschmerzen, Verschnupfung, Fieber 

oder Schweiß-Ausbrüche? 

 

2. Habe ich seit kurzem Atemnot bzw. schweren Atem oder Schmerz im Brustkorb? 

 

3. Habe ich über einige Tage Geruchs- oder Geschmacksverlust (gehabt)? 

 

4. Habe ich seit kurzem Durchfall? 

 

➔ Trifft einer dieser Punkte mit ja zu darf ich das Training nicht im Umfeld mit anderen Menschen oder 

hochfrequentierten Standorten ausüben. Ich suche eine ärztliche Behandlung auf um wieder zur Genesung 

zu gelangen! 

 

 

 

 

 

Check Stufe 2:       Beim Training im Umfeld mit anderen Personen in Räumen/Turnhallen! 
 

1. Hände und Gesicht vorher mit kaltem Wasser gründlich waschen -> frisches Handtuch 

verwenden & nicht gleich wieder das Handy in die Hand nehmen! 

 

2. Beim Begrüßen kein Händeschütteln, Umarmen oder Küsschen untereinander! 
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3. Beim Training halten wir einen Abstand von 2m zueinander ein. Beim Training in der 

Turnhalle haben wir erfahrungsgemäß viel Platz und können unsere Abstände ausweiten. 

Falls sich die Vorgaben der bayrischen Landesregierung Ändern passen wir unsere 

Abstandsregelungen an, um diesen zu Genügen. 
 

4. In der Turnhalle dürfen freiwillig auch Schutzmasken beim betreten und während des 
Trainings getragen werden. Falls die Maskenpflicht in Bayern erhoben wird ist diesem jedoch 
Folge zu leisten. Die Schutzmasken sollten möglichst frisch sein und dürfen nicht im freien 
Raum offen abgelegt werden. Benutzte Schutzmasken werden wieder mitgenommen (in einer 
Plastiktüte!) und zuhause fachgerecht Entsorgt. Sie dürfen nicht in der Schule oder im 
Turnhallenbereich entsorgt werden! 

 
5. Die Umkleideräume dürfen in Bayern nicht benutzt werden. Dies bleibt so bis die bayrische 

Landesregierung deren Nutzung wieder erlaubt. 
 

Ich empfehle bereits zuhause die Sportkleidung anzulegen und nur noch die Schuhe vor 
Betreten der Turnhalle zu wechseln. Das Tragen von Straßenschuhen ist in der Turnhalle nicht 
erlaubt. 
 

 
 

Beim Training im Umfeld mit anderen Personen im freien! 
 

 

1. Hände und Gesicht vorher mit kaltem Wasser gründlich waschen -> frisches Handtuch 

verwenden & nicht gleich wieder das Handy in die Hand nehmen! 

 

2. Beim Begrüßen kein Händeschütteln, Umarmen oder Küsschen untereinander! 

 

3. Beim Training halten wir einen Abstand von 2m zueinander ein. Im freien schützt uns dazu 

die frische Luft und der Luftzug. Im freien haben wir meist ausreichenden Platz und können 

unsere Abstände ausweiten. Falls sich die Vorgaben der bayrischen Landesregierung 

Ändern passen wir unsere Abstandsregelungen an, um diesen zu Genügen. Dies geschieht 

durch das Prinzip der Entzerrung wie es bereits in meinem Artikel vom 23. April 2020 

beschrieben wurde. 

 

4. Schutzmasken dürfen freiwillig getragen werden. Falls die Maskenpflicht in Bayern 

erhoben wird ist diesem jedoch Folge zu leisten. Die Schutzmasken sollten möglichst frisch 

sein und dürfen nicht im freien Raum offen abgelegt werden. Benutzte Schutzmasken 

werden wieder mitgenommen (in einer Plastiktüte!) und zuhause fachgerecht Entsorgt. Sie 

dürfen nicht in der Schule oder im Turnhallenbereich entsorgt werden! 
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