Badischer Turner-Bund e.V.
Am Fächerbad 5
76131 Karlsruhe
AGB der Veranstaltung:

Badische Nachwuchsmeisterschaften AK 8-11 (27.09.2020 - 27.09.2020)

Allgemeine Geschäftsbedingungen des Badischen Turner-Bundes (BTB) für Teilnahme an Wettkämpfen.
Anmeldeverfahren
Das Meldeverfahren zu Wettkämpfen ist in den Ausschreibungen geregelt. Die Meldung erfolgt grundsätzlich über das
GymNet, (www.dtb-gymnet.de).
Teilnahmebedingungen
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, aus triftigen Gründen (z.B. nicht Erreichen der Mindestteilnehmerzahl) den
Termin und/oder Ort zu ändern, oder die Veranstaltung abzusagen. Änderungen im Zeitablauf bleiben dem Veranstalter
vorbehalten. Die Teilnahme an einer Veranstaltung erfolgt auf eigene Gefahr.
Schadenersatzansprüche aller Art sind ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden beruht auf einem vorsätzlichen oder
grob fahrlässigen Verhalten des Veranstalters oder seiner Erfüllungsgehilfen.
Mit der Anmeldung erklärt sich die/der Anmeldende entsprechend des Bundesdatenschutzgesetzes damit
einverstanden, dass seine Daten mittels EDV unter Beachtung des Datenschutzgesetzes verarbeitet und innerhalb des
BTB verwendet werden.
Stornierungen/Rücktrittsregelung
Meldegelder für Wettkämpfe werden nicht erstattet.
Zahlungen
Die Zahlung erfolgt in der Regel per Bankeinzug im SEPA-Lastschriftverfahren.
Die Ankündigungsfrist des Lastschrifteinzuges wird verkürzt auf 2 Tage vor Fälligkeit. Das Fälligkeitsdatum steht auf der
Rechnung. Fällt der Fälligkeitstag auf ein Wochenende / einen Feiertag verschiebt sich der Fälligkeitstag auf den
darauffolgenden Werktag. Die Mandatsreferenz wird ebenfalls auf der Rechnung mitgeteilt.
Rücklastschriften, die durch eine Kontounterdeckung oder durch die Angabe einer falschen Bankverbindung durch den
Melder verursacht wurden, werden mit einer Bearbeitungsgebühr von 3,00 € belegt. Zusätzlich sind die
Rücklastgebühren (z.Zt. 8,00 €) von dem/der Teilnehmer/in zu tragen. Ist ein Lastschrifteinzug aus o.g. Gründen nicht
möglich oder ist eine Überweisung bei der Veranstaltung möglich, ist die Rechnung unverzüglich bzw. zum
angegebenen Fälligkeitsdatum zu bezahlen. Der Badische Turner-Bund e.V. behält sich vor, Mahngebühren und
Verzugszinsen für verspätete Zahlungen zu erheben.
Bild- und Tonaufnahmen
Wir weisen darauf hin, dass auf Veranstaltungen ggf. Fotos gemacht werden, die ggf. im Rahmen der Öffentlichkeitsoder Bildungsarbeit des BTB veröffentlicht werden können (Berichte, Lehrvideos, etc.). Mit der Anmeldung erklären sich
die Teilnehmer/innen in diesem Rahmen mit der Veröffentlichung von Fotos und Videos, auf denen sie abgebildet sind,
einverstanden.
Sonstige Bestimmungen
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB‘s ungültig sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen unberührt. Anstelle der ungültigen Bestimmungen soll die gesetzliche Regelung gelten.

