Teilnahmebedingungen
Anmeldung
Mit der vorliegenden, schriftlichen Anmeldung erklären Sie den
Abschluss eines Teilnahmevertrags unter Berücksichtigung der
vorliegenden Teilnahmebedingungen.
Dieser Vertrag kommt erst durch die Zahlung der Teilnahmekosten und
der Teilnahmebestätigung des Veranstalters zustande. Melden sich
mehr Teilnehmende als Plätze vorhanden sind, so werden die
Anmeldungen nach Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.
Wir führen eine Warteliste.
Zahlungsbedingungen
Bei Vertragsabschluss ist der volle Teilnahmebeitrag zu entrichten
(spätestens aber bis zum Anmeldeschluss) Die Teilnahmeplätze (ohne
Zahlung des Teilnahmebeitrags) werden nicht reserviert.
Leistungen
Die in der Ausschreibung angegebenen Leistungen gelten als
verbindlich (z.B. Fahrt, Verpflegung, pädagogische Betreuung...)
Rücktritt durch den Veranstalter
Falls die erforderliche Teilnehmerzahl nicht erreicht wird bzw. die
Durchführung der Maßnahme aus anderen Gründen (höhere Gewalt)
erheblich erschwert oder gefährdet ist, behalten wir uns das Recht
vor, diese abzusagen! Bereits geleistete Zahlungen werden in diesem
Fall rückerstattet. Die Mindestteilnehmer*innenzahl ist aus der
Ausschreibung ersichtlich und/oder wird online bekannt gegeben.
Wir erwarten von den Teilnehmer*innen, dass sie sich in die
Gemeinschaft der Gruppe einordnen. Den Anweisungen des ehren- und
hauptamtlichen Personals ist Folge zu leisten.
Der Veranstalter ist ermächtigt, Teilnehmer*innen wegen grob
ordnungswidrigen Verhaltens von der weiteren Veranstaltung
auszuschließen.
Es erfolgt in diesem Fall eine sofortige Information der/des
Erziehungsberechtigten. Die Kosten der Heimreise gehen zu Lasten des
Teilnehmers/Teilnehmerin.
Rücktritt durch die Teilnehmenden
Der Rücktritt kann jederzeit in schriftlicher Form erfolgen. Im
Falle des Rücktritts ist der Veranstalter berechtigt, eine
angemessene Entschädigung für die Aufwendungen zu verlangen.
Bei Rücktritt 5- 1 Tage vor Veranstaltung sind 50% des
Teilnahmebeitrags zu entrichten.
Bei Nichterscheinen zur Veranstaltung, wird der Teilnahmebeitrag zu
100% einbehalten.
Die Verpflichtung zur Entschädigung entfällt, wenn der/die
Teilnehmer*in einen geeigneten Ersatzteilnehmer*in benennen kann.
Haftung
Für Krankheit, Unfall und Verlust von Gegenständen wird keine
Haftung übernommen. Der Veranstalter haftet nicht für vermittelte
Leistungen.

Datenschutz
Mit der Anmeldung erklärt sich der/die Teilnehmer*in bzw. der/die
gesetzliche Vertreter*in damit einverstanden, dass die Adressdaten
für den bürointernen Gebrauch verwendet werden. Bei Einspruch muss
dies auf der Anmeldung vermerkt werden.
Der/Die Teilnehmer*in bzw. der/die gesetzliche Vertreter*in willigt
ein, dass der Veranstalter entstandene Bild- und Tonaufnahmen zum
Zweck der Öffentlichkeitsarbeit verwenden darf. Der Veranstalter ist
berechtigt, die Aufnahmen an Teilnehmer*innen und Betreuer*innen
weiterzugeben. Die abgebildeten Personen bzw. deren
Erziehungsberechtigte verzichten auf jede Art der Vergütung (hierfür
wird ein gesondertes Formular unterschrieben)

