Westfälischer Turnerbund, DTB-Akademie
Zum Schloß Oberwerries 1
59073 Hamm
AGB der Veranstaltung:

Stammtisch Anerkennung im Ehrenamt- Tipps, um Danke zu sagen. (26.01.2022 - 26.01.2022)

Anmeldung zu Online Angeboten (Webinare, Stammtische)
Anmeldungen müssen grundsätzlich schriftlich über das dafür vorgesehene Anmeldeformular oder online über das
Meldetool
https://events.dtb-gymnet.de/ erfolgen. Online-Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.
Ein Vertrag kommt erst mit Bestätigung der Maßnahme zustande.
Die Teilnahmegebühren werden pro Teilnehmer an der Onlinemaßnahme erhoben. Die Weiterleitung des
entsprechenden Teilnahmelinks (Zugangscodes) an Dritte ist untersagt.
Jede Anmeldung ist verbindlich.
Nach Eingang erhalten Sie eine Buchungsübersicht und ca. 1-3 Tage vor Beginn weitere wichtige Informationen (u.a.
Anmeldelink). Die Unterlagen werden per E-Mail verschickt.
Eine einmal getätigte Buchung kann nicht selbstständig geändert werden, sondern muss schriftlich bzw. telefonisch
beim jeweiligen Ausrichter beantragt werden.
Etwaige Abmeldungen seitens des Teilnehmers haben schriftlich per E-Mail an wtb@wtb.de unter Angabe der LG
Nummer zu erfolgen.
Bis 4 Tage vor Maßnahmenbeginn ist eine kostenlose Stornierung möglich. Bei einer Abmeldung danach bzw. bei
Nichtteilnahme werden 90 % der Teilnahmegebühr berechnet.
Die Anmeldung zu einer Online Maßnahme ist jeweils bis 4 Tage vor Beginn der jeweiligen Maßnahme möglich.
Beispiel: Wenn die Maßnahme am 20.01. stattfindet, ist eine Buchung (und kostenfreie Stornierung) bis zum 16.01. um
23:59 Uhr möglich.
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, aus triftigen Gründen (z.B. Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl) den
Termin abzusagen. Änderungen im Zeitablauf bleiben dem Veranstalter vorbehalten. In Ausnahmefällen (z.B. bei
Erkrankung) kann der Veranstalter die Leitung bzw. den Referenten einer Online Maßnahme ändern.
Zahlung per SEPA-Lastschrift
Die Zahlung erfolgt per Bankeinzug im SEPA-Lastschriftverfahren.
Für die erneute Zusendung einer Rechnung z.B. auf Grund von falschen Adressangaben (E-Mail Adresse oder
postalische Adresse) wird eine Bearbeitungsgebühr von 5,00 € erhoben.
Die Rücküberweisung und erneute Abbuchung der Teilnahmegebühren, verursacht durch die Angabe eines falschen
Kontos durch den Melder, werden mit einer Bearbeitungsgebühr von 5,00 € belegt.
Bankgebühren, die durch Rücklastschriften (z.B. durch eine Kontounterdeckung) entstehen und vom Melder verursacht
wurden, müssen in der entstandenen Höhe von diesem getragen werden.

Haftung
Sollte der Veranstalter aus Gründen, die er zu vertreten hat, die Online Maßnahme nicht durchführen, so beschränken
sich die Ansprüche der Teilnehmer auf die Rückerstattung der Teilnahmegebühr.
Der Veranstalter haftet grundsätzlich nur für Vorsatz und/oder grobe Fahrlässigkeit. Weitere Ansprüche sind
ausgeschlossen.
Ton- und Bildaufnahmen
Es ist nicht gestattet, Ton-, Bild-, oder Filmaufnahmen des Webinars zu erstellen oder solche Aufnahmen ganz oder
teilweise über das Internet oder andere Medien (einschließlich Mobilfunk) zu übertragen oder zu verbreiten oder andere
Personen bei derartigen Aktivitäten zu unterstützen.

Datenschutz
Mit der Anmeldung erklärt sich der Anmeldende damit einverstanden, dass die übermittelten Daten unter Beachtung des
Bundesdatenschutzgesetzes verarbeitet sowie nach den Vorgaben des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB)
und des Deutschen Turnerbundes (DTB) behandelt und innerhalb des Westfälischen Turnerbundes verwendet werden.

