Anmelde- und
Teilnahmebedingungen
Anmeldung
Verbindliche Anmeldungen sind einzeln und
schriftlich (Anmeldeformular) an die
KDNW-Geschäftsstelle zu richten. Ein An
meldeformular befindet sich in der Mitte des
Lehrgangs- und Bildungsplanes. Telefoni
sche oder unvollständige Anmeldungen wer
den nicht berücksichtigt.
Anmeldebestätigung
Informationen über die Teilnahme, das Pro
gramm sowie Anreisehinweise werden bei
Lehrgängen in Sportschulen ca. 2 Wochen
vor Lehrgangsbeginn versandt. Sollte der
Lehrgang ausgebucht sein, werden Sie umge
hend benachrichtigt. Lehrgänge außerhalb
von Sportschulen werden nicht schriftlich
bestätigt.
Bezahlung
Bitte überweisen Sie mit der Anmeldung die
Teilnahmegebühr auf unser Konto. Erst nach
Einzahlung der Teilnahmegebühr haben Sie
Anspruch auf Reservierung eines Teilneh
mer/innen-Platzes.
Sind alle Plätze des Lehrgangs bereits belegt,
übernehmen wir einen Teil der Anmeldun
gen auf eine Warteliste. Eine Teilnahme
kann jedoch erst nach Freiwerden eines
Lehrgangsplatzes zugesagt werden. Sollten
Sie selbst nicht mehr teilnehmen können, er
warten wir in jedem Fall Ihre Nachricht!
(Auch wenn Sie lediglich einen Wartelisten
bescheid erhalten haben.)
Falls der Lehrgang ausgebucht ist, werden
bereits bezahlte Gebühren umgehend rück
überwiesen.
Rücktritt
Der Rücktritt von der Teilnahme ist vor
Lehrgangsbeginn durch schriftliche Erklä
rung gegenüber der Geschäftsstelle möglich.
In diesem Fall wird ein Bearbeitungsentgelt
von 15,-- € von dem zu erstattenden Lehr
gangsentgelt abgezogen. Bei Absagen in ei
nem Zeitraum von 7 Wochen vor Lehrgangs
beginn werden zusätzlich die Ausfallkosten
der Sportschule berechnet.

Lehrgangsausfall
Der KDNW behält sich vor, Lehrgänge we
gen zu geringer Teilnahmezahlen oder aus
anderen nicht vorhersehbaren Umständen ab
zusagen. Die Gebühren erhalten die Teilneh
mer/innen dann zurück. Weitere Ansprüche
können nicht geltend gemacht werden.
Haftung
Für Unfälle auf dem Hin- und Rückweg so
wie für die Dauer des Lehrganges überneh
men Veranstalter und Ausrichter keine Haf
tung für Personen- und Sachschäden. Die
Mitglieder sind über die Deutsche Sporthilfe
unfall- und haftpflichtversichert.
Wichtiger Hinweis
Sammelanmeldungen und Sammelüberwei
sungen werden nicht angenommen. Lehrgän
ge ohne Lehrgangsgebühr werden nicht
schriftlich bestätigt.

