Anmeldebedingungen für Lehrgänge des WTV
gültig für Lehrgänge ab 2019

Anmeldeverfahren und- bedingungen
- Es ist bevorzugt die Online-Anmeldung unter www.wtv.de im Seminarkalender von
theLeague zu nutzen.
In Ausnahmefällen ist auch eine Anmeldung per E-Mail möglich.
- Nach Eingang und Bearbeitung Ihrer Anmeldung ziehen wir nach Anmeldeschluss per
Lastschriftverfahren den Gesamtbetrag von dem genannten Konto ein – entweder von Ihrem
Konto oder bei bestätigter Kostenübernahme durch den Verein, vom Vereinskonto. Daher
sind nur Anmeldungen mit Bankverbindung gültig. Die Abbuchung wird vorab per Mail
angekündigt.
(Ausnahme: VSSAT – hier wird erst nach der Veranstaltung abgebucht)
- Sie erhalten etwa ein bis zwei Wochen vor der Veranstaltung weitere Informationen zum
Lehrgang. Diese werden ausschließlich per Mail zugeschickt.
Stornierungen
- Sie können jederzeit vor Lehrgangsbeginn von der Veranstaltung zurücktreten. Der Rücktritt
muss unter Angabe Ihrer Lehrgangsnummer schriftlich erklärt werden. Maßgebend für den
Rücktrittszeitpunkt ist der Eingang der Rücktrittserklärung beim WTV.
- Treten Sie von der Buchung zurück oder treten Sie den Lehrgang nicht an, fallen
Stornokosten an.
- Bei den Lehrgängen „Basismodul“, „C-Trainer“ und „B-Trainer“ betragen die Stornokosten
pro Person:
bis 14 Tage
vor Lehrgangsbeginn
20,00 €
13 Tage bis 4 Werktage vor Lehrgangsbeginn
75,00 €
ab 3 Werktage
vor Lehrgangsbeginn
100% der Lehrgangsgebühr
- Bei Fortbildungen betragen die Stornokosten pauschal 10,00 € unabhängig vom Zeitpunkt
des Rücktritts.
Wechsel von Lehrgängen
- Ein Wechsel innerhalb von Fortbildungen, Basismodul- und C-Trainer-Lehrgängen ist nicht
möglich. Der ursprünglich gebuchte Lehrgang muss storniert werden (die o.g. Stornokosten
fallen an). Anschließend können Sie sich erneut für einen anderen Lehrgang anmelden,
sofern noch Plätze frei sind.
Haftung und Versicherung
- Wir können keinerlei Haftung für irgendwelche Schäden oder Verluste übernehmen. Durch
Zahlung der Lehrgangsgebühr sind Teilnehmer im Rahmen des Versicherungsvertrages mit
der Sporthilfe e.V. in den Bereichen Unfall- und Haftpflichtversicherung versichert.
Lehrgangsabsagen
- Sollte die Mindest-Teilnehmerzahl zum Lehrgang nicht erreicht werden oder andere
schwerwiegende Gründe die Durchführung des Lehrganges unmöglich machen (Erkrankung
des Referenten, Witterung bei Freiluftveranstaltungen etc.) behalten wir uns vor, die
Maßnahme abzusagen. Sie erhalten frühestmöglich Bescheid, Abbuchungen erfolgen dann
selbstverständlich nicht bzw. werden wieder erstattet.
Datenschutz
- Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Ihre uns mitgeteilten persönlichen Daten vom
Zeitpunkt der Anmeldung an mittels EDV - unter Berücksichtigung der DSGVO - verarbeitet
werden und innerhalb des WTV zu Abrechnungszwecken verwendet werden.
Veröffentlichung von Bildern
- Wir weisen darauf hin, dass der WTV Fotos von Veranstaltungen in der Verbandszeitschrift,
im Internetauftritt des Verbandes sowie weiteren Medien des Verbandes verbreiten und
veröffentlichen darf. Diese Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen
werden. Der Widerruf ist schriftlich zu richten an den WTV, Westicker Str. 32, 59174 Kamen.
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