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Allgemeine Geschäftsbedingungen - Akademiedes Turnens
Die Akademie des Turnens ist eine Kooperation mit insgesamt sechs Landesturnverbänden – dem Badischen
Turner-Bund (BTB), dem Hessischen Turnverband (HTV), dem Rheinhessischen Turnerbund (RhTB), dem Rheinischen
Turnerbund (RTB), dem Thüringer Turnverband (TTV) und dem Westfälischen Turnerbund (WTB)
1.Die Anmeldung zur Akademie des Turnens hat grundsätzlich online über das Meldetoolhttps://events.dtb-gymnet.de/
zu erfolgen. Online-Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Dies betrifft auch die
Aufnahme in etwaige Wartelisten. Ein Vertrag kommt erst mit Bestätigung der Winterakademie des Turnens zustande.
2.Die Teilnahmegebühren (Workshop-Gebühren) beinhalten in der Regel die online-Teilnahme und ggf.
Unterrichtsmaterial.
3.Die Bezahlung der Workshop-Gebühren ist ausschließlich über ein SEPA-Lastschriftmandat möglich.
4.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.
5.Die Rücküberweisung und erneute Abbuchung der Workshop-Gebühren, verursacht durch die Angabe eines falschen
Kontos durch den Melder, werden mit einer Bearbeitungsgebühr von 5,00 € belegt.
6.Bankgebühren, die durch Rücklastschriften (z.B. durch eine Kontounterdeckung) entstehen und vom Melder
verursacht wurden, müssen in der entstandenen Höhe von diesem getragen werden.
7.Etwaige Abmeldungen seitens des Teilnehmers haben schriftlich per E-Mailan info@akademie-des-turnens.de zu
erfolgen.
8.Bis zum Meldeschluss ist eine kostenlose Stornierung möglich. Bei einer Abmeldung danach bzw. bei Nichtteilnahme
wird die volle Gebühr fällig.
9.Die Anmeldung zu einem Workshop ist jeweils bis 24 Uhr des vorherigen Tages möglich. Beispiel: Wenn der
Workshop am 20.01. stattfindet, ist eine Buchung (und kostenfreie Stornierung) bis zum 18.01. um 23:59 Uhr möglich.
10.Die Veranstalter behalten sich eine Absage vor, sofern die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird. Sollten die
Veranstalter aus Gründen, die sie zu vertreten haben, Workshops nicht durchführen, so beschränken sich die
Ansprüche der Teilnehmer auf die Rückerstattung der Workshop-Gebühr.
11.Die Veranstalter haften grundsätzlich nur für Vorsatz und/oder grobe Fahrlässigkeit. Weitere Ansprüche sind
ausgeschlossen.
12.Mit der Anmeldung erklärt sich der*die Anmeldende entsprechend der gesetzlichen Grundlagen und den
Datenschutzbestimmungen aus der EU-Datenschutzgrundverordnung und dem Bundesdatenschutzgesetz (in der
jeweils gültigen Fassung) damit einverstanden, dass seine Daten elektronisch unter Beachtung geltenden Vorschriften
verarbeitet und innerhalb des Badischen Turner-Bunds (BTB), des Thüringer Turnverbands (TTV), des Rheinhessischen
Turnerbunds (RhTB), des Rheinischen Turnerbunds (RTB) und des Westfälischen Turnerbund (WTB) sowie des
Hessische Turnverbands (HTV) verwendet werden. Die ausführlichen Informations-Pflichten werden dem Betroffenen
auf der Webseite www.akademie-des-turnens.de im Bereich FAQ zur Verfügung gestellt.
13.Mit der Anmeldung erklärt sich der*die Anmeldende damit einverstanden,dass Fotos, die im Rahmen der
Bildungsmaßnahme aufgenommen werden, in den Verbandspublikationen und auf der Internetseite und den sozialen
Medien des Badischen Turner-Bunds (BTB), des Thüringer Turnverbands (TTV), des Rheinhessischen Turnerbunds
(RhTB), des Rheinischen Turnerbunds (RTB) und des Westfälischen Turnerbund (WTB) sowie des Hessische
Turnverbands (HTV) veröffentlicht sowie an Print-und elektronische Medien übermittelt werden können. Dies gilt auch
für die Kooperationspartner Berliner Turn-und Freizeitspor-Bund, Pfälzer Turnerbund, Landesturnverband
Sachsen-Anhalt, Sächsischer Turn-Verband und Schleswig-Holsteinischer Turnverband. Ihm ist auch bekannt, dass
dieses Einverständnis jederzeit schriftlich widerrufen werden kann.
14.Zu Fragen der technischen Durchführung wird auf die FAQ unter https://www.akademie-des-turnens.de verwiesen.
15.Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ungültig sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen unberührt. Anstelle der ungültigen Bestimmungen soll die gesetzliche Regelung gelten.

