
Allgemeine Teilnehmerbedingungen  
 

 

Anmeldung 

Zu allen Veranstaltungen ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich. Die Anmeldung 

muss per E-Mail oder per Post erfolgen. Sie ist verbindlich und verpflichtet zur 

Zahlung der Teilnahmegebühr. Wird die Lehrgangsgebühr nicht fristgerecht 

beglichen, behalten wir uns vor, den Lehrgangsplatz an einem anderen Interessenten 

zu vergeben. 

Bei Anmeldung erhalten Sie eine Eingangsbestätigung über den Eingang der 

Anmeldung. Bei Veranstaltungen mit Anmeldeschluss bitten wir, sich bis zu diesem 

Termin anzumelden. Sofern noch freie Plätze verfügbar sind, wird eine Anmeldung 

auch nach Anmeldeschluss entgegengenommen. 

Die Lehrgangsplätze werden in der zeitlichen Reihenfolge des Anmeldeeingangs 

bearbeitet. Falls eine Veranstaltung ausgebucht ist, wird eine Warteliste in der 

Reihenfolge des Eingangs der Anmeldung angelegt.  

Absage von Veranstaltungen 

Wir behalten und vor, eine Veranstaltung aufgrund von Erkrankung der 

Lehrgangsleitung, zu geringe Teilnehmerzahl oder sonstiger, von uns nicht 

beeinflussbaren Ereignisse, zu verschieben oder abzusagen. In diesem Fall werden 

wir uns bemühen, alle Teilnehmer rechtzeitig zu informieren. Eine über die 

Rückzahlung bereits Gebühren hinausgehende Schadensersatzpflicht ist 

ausgeschlossen.  

Abmeldung 

Die Abmeldung von einer Veranstaltung ist bis 6 Wochen vor Veranstaltungsbeginn 

kostenlos und muss grundsätzlich schriftlich per Mail oder per Post erfolgen. Erfolgt 

die Abmeldung nicht bis zu dieser Frist, wird die Teilnehmergebühr in voller Höhe 

fällig. Bitte beachten Sie ggf. gesonderte Stornierungsbedingungen. Diese finden Sie 

unter der jeweiligen Leistungsbeschreibung unserer Angebote. Ferner sind diese in 

der Geschäftsstelle zu erfragen. 

Stornierungsgebühren entfallen, wenn der Teilnehmer eine Ersatzperson stellt und 

diese den Teilnahmebeitrag, soweit nicht bereits gezahlt, in voller Höhe übernimmt. 

Rückt ein Teilnehmer aus der Warteliste nach bzw. kann durch eine spätere 

Anmeldung eines neuen Teilnehmers die Abmeldung kompensiert werden, entfallen 

ebenfalls die Stornierungsgebühren. Gelten für einzelne Veranstaltungen besondere 

Bedingungen, werden diese mit der Teilnahmebestätigung mitgeteilt.  



Der DJK Sportverband Diözesanverband Essen e.V. empfiehlt grundsätzlich, falls bei 

einer angemeldeten Person Gründe eintreten, die eine Veranstaltungsteilnahme 

unmöglich machen, sich durch eine geeignete Versicherung vor finanziellen Folgen 

abzusichern. 

 

Datenschutz 

Sofern wir keine gegenteilige Mitteilung erhalten, werden wir die persönlichen Daten 

von Teilnehmern ausschließlich zum Zweck der Bildung von Fahrgemeinschaften 

innerhalb des Lehrgangs weitergeben.  

Haftung des Teilnehmers  

Der Teilnehmende haftet im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für alle 

Schäden, insbesondere für Beschädigungen der Einrichtung oder des Inventars, die 

durch ihn schuldhaft verursacht werden. 

Ergänzungen 

Eine Lerneinheit umfasst 45 Minuten. Nach Veranstaltungsende erhalten 

Teilnehmende auf Wunsch eine Bescheinigung über ihre Teilnahme. 

Teilnahmebescheinigungen, die der Verlängerung und/oder Anerkennung der 

Übungsleiterlizenz dienen, werden nur bei Anwesenheit des gesamten Kurses 

ausgestellt. 
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