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Teilnahmebedingungen für Workshops des Turnvereins Eschersheim 1895 e.V.
Die nachfolgenden Informationen regeln die Anmeldung und Teilnahme an den
gebührenpflichtigen Workshops des TVEs.
Anmeldung
Eine Workshopanmeldung muss schriftlich erfolgen und ist verbindlich. Das
Anmeldeformular erhalten Sie in der TVE Geschäftsstelle oder auf unserer
Vereinshomepage. Die Plätze in den Workshops werden in der Reihenfolge des
Eingangs der vollständig ausgefüllten Anmeldungen (bei Mitgliedern müssen nur die
mit * gekennzeichneten Felder ausgefüllt werden) bis zum Erreichen der Teilnehmerhöchstgrenze für den jeweiligen Workshop vergeben. Sind alle Plätze vergeben,
werden zusätzlich eingehende Anmeldungen auf eine Warteliste eingetragen. Für
alle Workshops gelten Mindestteilnehmerzahlen, werden diese nicht erreicht,
behalten wir uns vor, ein Angebot kurzfristig abzusagen. Bereits gezahlte Gebühren
werden selbstverständlich umgehend erstattet. Mit der Anmeldung erklären Sie sich
damit einverstanden, dass Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke der
ordnungsgemäßen Führung des Vereins gespeichert, übermittelt und verarbeitet
werden.
Kursgebühren
Die Workshopgebühr wird vor Kursbeginn fällig, spätestens zum veröffentlichten
Zahlungstermin. Der Turnverein Eschersheim 1895 e.V. kann eine
Workshopanmeldung nur berücksichtigen, wenn die Workshopgebühr im Vorfeld
bar entrichtet, überwiesen oder ein SEPA -Lastschriftmandat erteilt wurde. Andere
Zahlungsweisen sind nicht möglich. Sollte eine Lastschrift ohne Verschulden des
Vereins von den Banken nicht eingelöst werden, sind die dem Verein von den
Banken berechneten Gebühren für die nicht ausgeführte Lastschrift vom
Workshopteilnehmer zu übernehmen. Es gilt die für den jeweiligen Workshop
veröffentlichte Teilnahmegebühr (Mitglieder / Nicht-Mitglieder), unabhängig davon, an
wie vielen Terminen teilgenommen wird.
Kursdurchführung
Eine einmalige kostenlose „Schnupperteilnahme” ist nicht möglich.
Wir behalten uns vor, bei Bedarf (z.B. Krankheit) durch andere Kursleiter vertreten zu
lassen. Ist eine Vertretung nicht möglich und entfällt die entsprechende Stunde, wird
die Laufzeit des Workshops entsprechend verlängert.
Stornierung
Eine Stornierung oder anteilige Rückzahlung ist nach Beginn des Workshops nicht
möglich, auch nicht durch Vorlage eines ärztlichen Attestes.
Haftung
Siehe § 13 der Vereinssatzung
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