Lippischer Turngau e.V.
Im Mühlenfeld 1
32816 Schieder-Schwalenberg
AGB der Veranstaltung:

Fitness-Mix funktionell - intensiv mit und ohne Geräte (26.09.2020 - 26.09.2020)

Anmeldung
Anmeldungen müssen grundsätzlich schriftlich oder online über das DTB-Gymnet erfolgen. Jede Anmeldung ist
verbindlich. Das Online-Anmeldeverfahren ist das schnellste Verfahren, die schriftlichen Anmeldungen werden nach
Eingang bearbeitet. Meldet ein Verein mehrere Personen zu einem Lehrgang an, können evtl. nicht alle Meldungen
berücksichtigt werden. Nach Eingang erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und ca. eine Woche vor Beginn weitere
wichtige Informationen. Die Unterlagen werden per E-Mail und/oder per Post verschickt.
Zahlung per SEPA-Lastschrift
Sofern in der Lehrgangsbeschreibung nichts anderes vermerkt ist, erfolgt die Zahlung per Bankeinzug im
SEPA-Lastschriftverfahren. Bei schriftlicher Anmeldung bitte unbedingt die Einzugsermächtigung (SEPA-Mandat) auf
dem Anmeldeformular ausfüllen. Das Formular finden Sie im Internet unter www.lippischer-turngau.de
Bei Online-Buchungen über das DTB-Gymnet erfolgt die Zustimmung zur Einzugsermächtigung mit dem
Buchungsabschluss.
Das Datum des Lastschrifteinzuges wird mind. Zwei Tage vor Fälligkeit angekündigt oder auf dem Anmeldeformular
bekannt gegeben (Prenotifikation). Die Ankündigungsfrist gilt auch für Online-Meldungen.
Wird eine Rechnung mit abweichender Rechnungsanschrift gewünscht, ist bei der Online- als auch bei der schriftlichen
Buchung die genaue Rechnungsadresse anzugeben. Nachträgliche Änderungen können nur bis mind. 10 Tage vor der
Maßnahme berücksichtigt werden.

Gebühren
Bei einigen Maßnahmen werden zwei unterschiedliche Preise erhoben. LTG Mitgl.-Preis: wird gewährt, wenn eine
Mitgliedschaft in einem LTG-Mitgliedsverein besteht. Regulärer Preis: alle anderen interessierten Personen,
Institutionen ohne LTG-Vereinsmitgliedschaft.
Absagen
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, aus triftigen Gründen (z.B. Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl) den
Termin und/oder den Ort der Veranstaltung abzusagen. Änderungen im Zeitablauf bleiben dem Veranstalter
vorbehalten. In Ausnahmefällen (z.B. bei Erkrankung) kann der Veranstalter die Leitung bzw. den Referenten eines
Lehrganges ändern.
Rücktritt / Storno
Bei Nichtteilnahme eines angemeldeten Teilnehmers - egal aus welchem Grund - erfolgt keine Rückerstattung der
Teilnahmegebühren.
Haftung und Versicherungsschutz
Der Lippische Turngau haftet grundsätzlich nur für Vorsatz und /oder grobe Fahrlässigkeit. Weitere Ansprüche sind
ausgeschlossen. Wir weisen darauf hin, dass bei Unfällen vor, während und nach einer Lehrgangsteilnahme
ausschließlich Vereinsmitglieder über die Sporthilfe-Versicherung ihrer Vereine versichert sind.
Datenschutz
Mit der Anmeldung erklärt sich der Anmeldende damit einverstanden, dass die übermittelten Daten unter Beachtung der
EU-Datenschutz-Grundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes verarbeitet sowie nach den Vorgaben des
Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), des Deutschen Turnerbundes (DTB) und des Westfälischen

Turnerbundes (WTB) behandelt und innerhalb des Lippischen Turngaues verwendet werden.
Veröffentlichung von Fotos und Videos
Es werden ggf. Fotos/Videoaufnahmen der Aktiven gemacht und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des LTG und der
beteiligten Verein veröffentlicht. Mit der Anmeldung erklären sich die Teilnehmer in diesem Rahmen mit der
Veröffentlichung der Fotos, auf denen sie abgebildet sind, einverstanden.

