Allgemeine Hinweise und AGBs
(gültig seit 14.03.2022)

Anmeldung
•

Online-Anmeldung
Einfach und bequem kannst du dich zu unseren Lehrgängen unter www.btvturnen.de/qualifizierung online anmelden. Erforderliche Nachweise zur Zulassung können
per Post, Fax oder Mail nachgereicht oder im eigenen Phoenix-Account hochgeladen werden.

•

Schriftliche Anmeldung
Die schriftliche Anmeldung ist nur mit dem Meldebogen 2022 möglich. Dieser kann per Mail
(LGanmeldung@btv-turnen.de), Post oder Fax geschickt werden. Nur vollständig ausgefüllte
Meldebögen (inkl. aller Unterschriften und SEPA-Lastschriftmandat) können berücksichtigt
werden.

•

Nachmeldung
Bei einer Anmeldung nach Meldeschluss (Eingangsdatum der Meldung) wird bei PräsenzLehrgängen eine Nachmeldegebühr in Höhe von 20,00 Euro und bei Online-Lehrgängen eine
Nachmeldegebühr von 50 % der Teilnahmegebühr fällig (max. 20,00 €).
Die Nachmeldung ist nur schriftlich über den Meldebogen möglich. Die Lehrgangsplätze sind
begrenzt und werden in zeitlicher Reihenfolge der eingehenden, vollständigen Meldungen
vergeben. Eine rechtzeitige Anmeldung wird empfohlen.

•

Anmeldebestätigung und Einladung
Nach Prüfung der Meldedaten bekommst du von uns eine Mail mit der Information über die
verbindliche Platzreservierung. Sollten bereits alle Plätze belegt sein, so bekommst du die
Information, dass du auf der Warteliste stehst. Du wirst informiert, sobald ein Platz frei
werden sollte.
Etwa zehn Tage vor Beginn eines Präsenz-Lehrgangs erhalten alle Teilnehmenden eine
Einladung per Mail mit dem Zeitplan und allen wichtigen Informationen.
Bei Online-Lehrgängen werden die Informationen ca. drei Tage vor Beginn per Mail
zugeschickt.

Hinweise zu den Lehrgangsgebühren
Die BTV-Lehrgänge sind mit zwei unterschiedlichen Preisen ausgeschrieben. Der niedrigere Preis ist
der Preis für BTV-Mitglieder, der höhere Preis ist der Preis für „sonstige Teilnehmer“.
Du kannst zum niedrigeren BTV-Mitgliedspreis teilnehmen, wenn dein Verein beim BTV gemeldet,
also Mitglied, ist. Bitte frage bei deinem Verein nach, ob er BTV-Mitglied ist.

Seite 1 von 3

Bezahlung
Die Teilnahmegebühr wird ausschließlich mittels Lastschrift eingezogen. Hierzu muss der
Teilnehmende dem BTV ein SEPA-Lastschriftmandat erteilen. Zum ausgeschriebenen Meldeschluss
werden die Rechnungen erstellt und den Teilnehmenden per Mail zugeschickt. Der Einzug der
Lastschrift erfolgt, abweichend von den aktuell geltenden gesetzlichen Vorgaben, fünf Tage nach
Rechnungsdatum. Die Teilnehmenden sichern zu, für die Deckung des Kontos zu sorgen. Kosten, die
aufgrund von Nichteinlösung der Rückbuchung der Lastschrift entstehen, gehen zu Lasten des
Teilnehmenden, solange die Nichteinlösung oder die Rückbuchung nicht durch den BTV verursacht
wurde.

Zulassungsvoraussetzungen
Bitte beachte die Zulassungsvoraussetzungen für die einzelnen Lehrgänge in den entsprechenden
Kapiteln.

Versicherung
Versicherungsschutz genießen Teilnehmende, die eine Mitgliedschaft in einem beim Bayerischen
Landes-Sportverband (BLSV) gemeldeten Verein nachweisen können. Für alle anderen
Teilnehmenden besteht für die Dauer des Lehrgangs kein Versicherungsschutz über die ARAGSportversicherung.

Rücktritt
Rücktritt vor Meldeschluss
•

Bei einer schriftlichen Anmeldung muss ein Rücktritt schriftlich per Mail, Post oder Fax
erfolgen. Rücktritt bis Meldeschluss: Es wird eine Bearbeitungsgebühr von 20,00 Euro fällig.

•

Bei einer Online-Anmeldung kannst du dich bis zum Meldeschluss über deinen Personenaccount kostenfrei abmelden.

Rücktritt nach Meldeschluss
•

Der Rücktritt nach Meldeschluss kann nur in schriftlicher Form per Mail, Post oder Fax
erfolgen.
Bei allen Lehrgängen (Präsenz-, Online- und Hybridlehrgängen) wird die gesamte
Teilnehmergebühr fällig bzw. einbehalten. Dies gilt auch, wenn du zum Lehrgang nicht
erscheinst bzw. nicht online bist.

Der BTV behält sich vor, Lehrgänge aufgrund ungenügender Teilnehmerzahl oder anderer
Umstände abzusagen. Ebenfalls behält er sich Termin-, Orts- und Zeitplanänderungen vor.
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Urheberrecht
Die Arbeitsunterlagen bei den Lehrgängen sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren oder die
Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.

Hinweise für die Sportschule Oberhaching
Für alle Lehrgänge, die in der Sportsschule Oberhaching stattfinden, werden grundsätzlich nur Plätze
inklusive Übernachtung und Verpflegung vergeben. Diese Kosten sind bereits in die jeweilige
Teilnahmegebühr mit eingerechnet und werden unabhängig von der Nutzung dieser Leistungen fällig.
Zudem muss eine Bearbeitungsgebühr vor Ort in bar bezahlt werden. Diese beträgt für
Teilnehmende unter 18 Jahren 1,10 €/Tag/TN und für Teilnehmende über 18 Jahren 1,60 €/Tag/TN.
In der Sportschule Oberhaching erfolgt die Unterbringung grundsätzlich im Doppelzimmer.
Die Zimmereinteilung wird vor Ort seitens der Sportschule vorgenommen.
Teilnehmende, die über ihren Verein nicht beim BLSV als Mitglied gemeldet sind, zahlen einen
zusätzlichen Gästetarif in Höhe von 74,50 €/Tag.
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