
Anmeldebedingungen 

1.) Anmeldungen 

- Anmeldungen können ausschließlich online über unsere Homepage vorgenommen 

werden. 

- Für jede Person muss eine gesonderte Anmeldung ausgefüllt werden 

- Nach der Anmeldung erhältst Du von uns eine detaillierte Rechnung per Mail und 

weiteren Informationen. 

- Anmeldungen sind erst nach der Zahlung des vollen Rechnungsbetrages verbindlich. 

Die Zahlung muss spätestens nach 14 Tagen auf dem angegebenen Konto mit der 

Angabe der Rechnungsnummer eingegangen sein. Geht die Zahlung nicht 

fristgerecht ein, wird die Anmeldung storniert. Der Zahlungseingang wird per Email 

von uns bestätigt. 

- Die Teilnehmerzahl unserer Kurse ist limitiert. Der Zeitpunkt des Eingangs der 

Anmeldung ist entscheidend für die Belegung der Kurse. Sollte der gewünschte Kurs 

belegt sein, melden wir uns und schlagen Alternativen (Warteliste/Alternativkurs) vor. 

- Kinder unter 16 Jahren müssen von einer volljährigen Begleitperson begleitet sein. 

Veranstalter und Dozenten übernehmen keine Aufsichtspflichten oder Haftung! 

2.) Wartelisten 

- Für ausgebuchte Kurse gibt es Wartelisten. Wir informieren der Reihe nach über frei 

werdende Plätze im Kurs, bekommen wir innerhalb von 24 Stunden keine Antwort, 

wird das Angebot in der Reihenfolge der Wartenden weitergereicht. 

- Für die Registrierung in der Warteliste erheben wir keine Gebühr, erst mit Deiner 

Zusage wird eine Rechnung erstellt. Nach Zahlung der Kursgebühr ist die Buchung 

verbindlich. 

- Sollte kein Interesse mehr an einer Teilnahme bestehen bitten wir darum uns zu 

informieren, damit wir Dich von der Warteliste nehmen können. 

3.) Tagesgäste 

- Die Teilnahme an nur einem Tag ist nicht vorgesehen, daher ist eine Buchung nur für 

einen Tag nicht möglich. 

- Die Buchung ohne Übernachtung ist möglich, wenn eine Unterkunft an einem 

anderen Ort gebucht wird, fällt das nicht in die Verantwortung der Veranstalter, eine 

Haftung durch den Veranstalter, insbesondere bei Stornierungen des Wochenendes 

egal aus welchen Gründen ist ausgeschlossen. 

- Auch Tagesgäste die außerhalb oder zuhause übernachten können unser 

Wochenende nur mit Vollpension buchen. Eine Erstattung bei Teilnahme am Kurs 

ohne Wahrnehmung der Vollpension ist nicht möglich. 

4.) Anmeldeschluss 

- Anmeldeschluss ist der 15.04.2022 

- Die einzelnen Kurse haben eine Mindestteilnehmerzahl von sechs, der Kurs „Blutige 

Anfänger“ von drei Teilnehmern. Wird die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, 

behält sich der Veranstalter vor den Kurs ausfallen zu lassen. 

- Die Absage erfolgt sobald absehbar ist, dass die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht 

wird und die Entscheidung zur Absage gefallen ist, spätestens jedoch mit dem 

Anmeldeschluss. 

- Wird ein Kurs aufgrund mangelnder Teilnehmerzahl abgesagt, wird die Teilnahme in 

einem anderen Kurs angeboten. Wird das Ersatzangebot nicht angenommen, wird 



der gezahlte Betrag zurück erstattet. Ein Anspruch auf eine Entschädigung durch 

den Veranstalter wegen Arbeitsausfall, Reisekosten, externer Übernachtungs- oder 

Stornierungskosten oder Kosten Dritter bestehen nicht. Der Veranstalter ich nicht zur 

Erstattung eventueller entstandener oder noch entstehender Kosten verpflichtet. 

- Nach dem Anmeldeschluss können noch mögliche Restplätze nach vorheriger 

Absprache mit dem Veranstalter gebucht werden. Die Die Anmelde- und 

Rücktrittsbestimmungen bleiben unberührt gültig! 

5.) Rücktritt von der Kursteilnahme 

- Rücktritte werden ausschließlich in schriftlicher Form (vorzugsweise per Email) 

akzeptiert. 

- Im Falle eines Rücktritts wird jeder Teilnehmer einzeln behandelt, auch wenn 

mehrere Personen durch eine Person angemeldet wurden, ebenfalls wenn die 

Gebühren durch eine Sammelüberweisung vorgenommen wurden. 

- Im Falle eines Rücktritts von der Kursteilnahme fallen für den Teilnehmer 

Stornierungsgebühren auf Basis des Gesamtbetrages an. Dieser berechnet sich aus 

dem Gesamtrechnungsbetrag. Es gelten folgende Stornogebühren: 

 

bis 3 bis 1 Monat vor Veranstaltungsbeginn 25% der Buchungssumme 

bis 15 Tage vor Veranstaltungsbeginn 50% der Buchungssumme 

ab 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn 80% der Buchungssumme. 

 

- Aus Gleichbehandlungsgründen bleiben die aufgeführten Stornogebühren auch dann 

unberührt, wenn es einen Nachrücker geben sollte oder ein oder mehrere 

Nachrücker von dem zurückgetretenen Teilnehmer angeboten wird. 

6.) Absage/Veränderung der Veranstaltung 

- Der Veranstalter behält sich vor notwendige Änderungen des Kursprogramms oder 

mit der Veranstaltung in Verbindung stehender Veranstaltungen vorzunehmen (unter 

anderem Referentenwechsel). Der Gesamtcharakter des Seminarwochenendes 

muss hierbei gewahrt werden. Ein Anspruch auf Minderung der Teilnahmegebühr 

oder Rücktritt ergibt sich daraus nicht. 

- Ist die Durchführung der Veranstaltung oder Teile der Veranstaltung aufgrund 

höherer Gewalt, behördlicher oder polizeilicher Anordnung oder wegen Störungen 

am Veranstaltungsort nicht möglich, werden die Teilnehmer umgehend über die bei 

der Anmeldung genannten Kontaktdaten informiert. 

- Im Falle eines kompletten Ausfalls aus den zuvor genannten Gründen, bemüht sich 

der Veranstalter um einen Ersatztermin, eventuell auch um einen alternativen 

Veranstaltungsort. Im Falle einer Verlegung der Veranstaltung behalten 

Anmeldungen ihre Gültigkeit. 

- Im Falle des Ausfalls einzelner Kursgruppen ohne die Möglichkeit eines 

Ersatzdozenten, wird die Teilnahme an einer anderen Kursgruppe angeboten. Wird 

das Angebot nicht angenommen, wird die Kursgebühr komplett, bei anteiligem 

Ausfall anteilig erstattet. Ein Anspruch auf Ersatz von Reise- und 

Übernachtungskosten, Arbeitsausfall oder sonstiger Kosten ist ausgeschlossen. 

 

 

7.) Haftung 



- Der Veranstalter lässt bei der Planung und Ausführung der Veranstaltung allergrößte 

Sorgfalt walten. Ein Weiterbildungserfolg ist jedoch nicht geschuldet. 

- Der Veranstalter haftet nicht für Personen- und/oder Sachschäden die von Dritten 

(Referenten, Kursteilnehmern, Mitarbeitern des Veranstaltungsortes, Externe) 

verursacht werden. 

- Der Veranstalter haftet bei einer Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit 

sowie Sachschäden nur dann die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen 

Verletzung einer Kardinalpflicht durch den Veranstalter beruhen. Die Haftung folgt 

den Maßgaben der gesetzlichen Bestimmungen und ist auf den typischen, 

voraussehbaren Schaden begrenzt. 

- Eine Haftung für von Kursteilnehmern mitgebrachten Gegenständen oder Schäden 

daran durch den Veranstalter ist ausgeschlossen! 

8.) Bild- und Tonaufnahmen 

- Im Rahmen der Veranstaltungen werden zum Zecke der Dokumentation und 

Werbung Foto- Ton- bzw. Filmaufnahmen angefertigt. 

- Der Teilnehmer erklärt sich mit der Anmeldung einverstanden, dass Foto-, Ton- bzw. 

Filmaufnahmen, die während der Veranstaltung gemacht wurden gespeichert, 

genutzt und veröffentlicht werden dürfen. Zu diesem Zweck dürfen diese auch Dritten 

weitergegeben werden. Die Teilnehmenden verzichten in diesem Rahmen auf 

jegliche Honorarzahlung und erheben keinerlei Ansprüche im Zusammenhang mit 

der Verwendung dieser Aufnahmen. Gleiches gilt für Aufnahmen, die Presse 

und/oder Fernsehen mit Zustimmung des Veranstalters anfertigen. 

- Die Foto bzw. Filmerlaubnis ist keine Voraussetzung zur Teilnahme an der 

Veranstaltung. Ihr kann jederzeit vor der Veranstaltung per Post oder per Email an 

den Veranstalter widersprochen werden. 

- Ton- und Filmaufnahmen, die seitens der Kursteilnehmer im Rahmen der 

Kursarbeiten gemacht werden und den Teilnehmenden als Lernmittel dienen sollen, 

sind ausschließlich für den privaten Gebrauch zu nutzen. Eine Veröffentlichung 

dieser Aufnahmen bedarf einer schriftlichen Zustimmung des Referenten bzw. des 

Veranstalters. 

9.) Veranstalter: 

- Die Anschrift des Veranstalters lautet: 

Jochen Stübenrath 

Steingasse 18 

72189 Vöhringen 

Email: jstuebenrath@icloud.com 

mailto:jstuebenrath@icloud.com

