Teilnahmebedingungen
für Kurse der JDAV Nordost
Zum Anmeldeverfahren:
Die Anmeldung zu unseren Kursen erfolgt im Normalfall über ein bereitgestelltes Anmeldeformular. Wir bearbeiten die Anmeldungen nach der
Reihenfolge ihres Eingangs bei uns. Anderweitig abgesprochene Platzreservierungen (z. B. direkt mit einem Teamer) sind unverbindlich. Die
Landesjugendleitung behält sich das Recht vor, die Anmeldungen nach einem
anderen Verfahren oder Modus zu bearbeiten, um organisatorischen Vorgaben
zu genügen und eine gerechte Verteilung der Plätze zu erreichen.
Ein Teilnehmerplatz ist reserviert, sobald Ihr unsere Bestätigung der Teilnahme
per E-Mail (Anmeldebestätigung) erhalten habt und der Teilnehmerbeitrag, den
wir in Rechnung stellen, überwiesen worden ist.
Wir müssen uns vorbehalten, Kurse auch nach dem Versand einer Anmeldebestätigung wieder abzusagen, wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht
erreicht ist. Ein bereits entrichteter Teilnehmerbeitrag wird dann selbstverständlich von uns zurückerstattet.
Ihr solltet die Anmeldung mit Eurer Sektion absprechen.
Zur Erhebung, Verarbeitung und Weitergabe Eurer Daten:
Bei jeder Anmeldung erheben wir folgende Daten von Euch:
Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Anschrift, Geburtsdatum,
Sektionszugehörigkeit, Geschlecht
und die Nummer Eures Jugendleiterausweises.

Diese Daten werden bei uns verarbeitet, gespeichert sowie (ausschließlich) zur
Organisation unserer Kurse von uns verwendet und hierzu auch an Dritte (z.B.
die Teamer, Hotels, Hütten etc.) weitergeleitet.
Mit der Anmeldung willigt Ihr als Teilnehmer ein, dass die genannten
personenbezogenen Daten zum Zwecke der Organisation und Durchführung
unserer Kurse sowie der Kommunikation erhoben, gespeichert und verwendet
werden dürfen. Ihr seid insbesondere auch damit einverstanden, dass
Telefonnummern und Mailadressen zum Zwecke der Bildung von
Fahrgemeinschaften und anderen Verabredungen an andere Kursteilnehmer
weitergeleitet werden dürfen.
Wir weisen darauf hin, dass diese Einwilligung jederzeit (auch in
Teilen) für die Zukunft widerrufen werden kann. Gleichwohl kann es
dann aber sein, dass die Teilnahme an dem Kurs unmöglich oder
erschwert wird. Wenn es hierzu Fragen oder Klärungsbedarf gibt, sind
wir gerne Ansprechpartner. Einen Widerruf könnt Ihr jederzeit richten
an kurse@jdav-nordost.de. Ergänzend zu diesen Informationen
verweisen wir auf unsere Erklärung zum Datenschutz nach Art. 13, 14
der EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die Ihr auf unserer
Webseite findet.
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Zur Dokumentation in Bild und Ton:
Mit der Anmeldung willigt Ihr als Teilnehmer ein, dass während des Kursgeschehens Bild- und Tonaufnahmen gefertigt und unter den Kursteilnehmern
geteilt werden dürfen.
Als Teilnehmer seid Ihr auch damit einverstanden, dass Bild- und Tonaufnahmen, auf denen Ihr zu erkennen seid, im Rahmen einer üblichen
Öffentlichkeitsarbeit in gängigen Medien (Homepage der JDAV Nordost/
Flyer/soziale Netzwerke) verwendet werden dürfen. Dies bezieht sich jedoch
nicht auf die explizite Darstellung einer einzelnen Person; eine solche
Veröffentlichung ist mit der betroffenen Person stets gesondert abzustimmen.
Wir weisen darauf hin, dass diese Einwilligung jederzeit (auch in
Teilen) für die Zukunft widerrufen werden kann. Wenn es hierzu Fragen
oder Klärungsbedarf gibt, sind wir gerne Ansprechpartner. Einen
Widerruf könnt Ihr jederzeit richten an kurse@jdav-nordost.de. Bei
einer bereits erfolgen Veröffentlichung ist ein Widerruf nur mit einer
zukünftigen Wirkung möglich, wobei es in der Natur der Dinge liegt,
dass eine einmal erfolgte Veröffentlichung oft nicht mehr vollständig
rückgängig gemacht werden kann. Ergänzend zu diesen Informationen
verweisen wir auf unsere Erklärung zum Datenschutz nach Art. 13, 14
der EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die Ihr auf unserer
Webseite findet.
Zu minderjährigen Kursteilnehmern:
Wenn Ihr noch nicht volljährig seid, benötigen wir zusätzlich die Einverständniserklärung eines Sorgeberechtigten. Sie muss spätestens bei
Kursbeginn vorliegen; anderenfalls müssen wir Euch unter Umständen von der
Teilnahme ausschließen. Das Formular einer Einverständniserklärung findet Ihr
bei uns auf der Webseite.
Im Falle von Übernachtungen ist zu beachten, dass wir eine Trennung der
Geschlechter bei der Unterbringung oft nicht gewährleisten können.
Zu den Teilnehmerbeiträgen:
Einen Teil der Kosten unserer Veranstaltungen bezahlen unsere Kursteilnehmer
selbst. In der Regel wird Euch dieser Teil der Kosten von der eigenen Sektion
erstattet, für die Ihr ehrenamtlich tätig seid. Sollte dies nicht der Fall sein, bleibt
Ihr uns gegenüber verpflichtet.
Die Kursgebühren werden zum mit der Rechnung ausgewiesenen Zahlungsziel
fällig. Barzahlungen können wir nur in Ausnahmefällen entgegennehmen.
In besonderen Einzelfällen kann die Landesjugendleitung auf Antrag (formlos)
Kursgebühren erlassen.
Üblicherweise ist die Verpflegung nicht in den Kursgebühren enthalten. Es ist
Selbstverpflegung vorgesehen.
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Zu den Fahrtkosten:
Die Fahrtkosten für Teilnehmer aus Berlin, Brandenburg und MecklenburgVorpommern werden von der JDAV Nordost übernommen, wenn sie
angemessen sind. Bitte bildet zur Minimierung der Kosten Fahrgemeinschaften
und nutzt Gruppenfahrkarten. Das Formular zur Fahrtkostenerstattung findet
Ihr auf unserer Webseite oder Ihr könnt es bei uns anfordern.
Bei Fahrten mit der Bahn werden die vollen Fahrtkosten vom Wohnort zum
Schulungsort übernommen. Inhaber einer BahnCard 25 oder 50 erhalten
zusätzliche 5 bzw. 10 % des Ticketpreises.
Bei Fahrten mit einem PKW werden für jeden gefahrenen Kilometer vom
Wohnort zum Schulungsort 0,08 € erstattet. Eine Fahrgemeinschaft aus zwei
Personen erhält 0,12 € pro gefahrenen Kilometer, für jede weitere Person gibt
es 0,08 € zusätzlich. Die Fahrtkostenerstattung ist auf 0,36 € für den
gefahrenen Kilometer begrenzt. In begründeten Ausnahmefällen kann von
dieser Begrenzung abgesehen werden. Für Schulungen, die im Stadtgebiet
Berlin/Potsdam oder in einem anderen Stadtgebiet stattfinden, erfolgt eine
Fahrtkostenerstattung nur für Teilnehmer mit einem Wohnort außerhalb des
Stadtgebiets des Veranstaltungsortes.
Wir bitten um Beachtung der folgenden Regeln zur Abrechnung:
• Das Abrechnungsformular bitte ausfüllen, ausdrucken, unterschreiben und ausschließlich per Post an die JDAV Nordost-Geschäftsstelle schicken.
• Generell gilt: Keine Erstattung ohne Belege! Diese (z.B. Bahntickets) müssen im
Original übersandt werden.
• Die Abrechnung muss bis spätestens vier Wochen nach Kursende bei der Geschäftsstelle eingegangen sein.
• Nach Überschreitung dieser vierwöchigen Frist wird eine Verspätungsgebühr
einbehalten. Diese beträgt zwischen 10 und 20 Prozent des abgerechneten Betrages.
• Nach acht Wochen wird nichts mehr erstattet.
• In jedem Fall muss die Abrechnung bis zum 31.12. des Jahres in der Geschäftsstelle
vorliegen.

Zur Versicherung und Haftung:
Ihr seid für die Kursdauer unfallversichert. Als DAV-Mitglieder seid Ihr noch
zusätzlich über den Alpinen-Sicherheits-Service (ASS) versichert. Informationen hierzu erhaltet Ihr unter:
https://www.alpenverein.de/DAV-Services/Versicherungen/
Die Teilnahme an unseren Kursen erfolgt auf eigene Gefahr; jedem Teilnehmer
ist die unserem Sport innewohnende Gefährlichkeit bekannt. Als Teilnehmer
seid Ihr damit einverstanden, dass wir als Veranstalter des Kurses sowie alle
Erfüllungsgehilfen (z.B. das lehrende Personal) – soweit gesetzlich zulässig –
von jeglicher Haftung freigestellt sind. Dies gilt nicht für die Verursachung von
Schäden durch Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
Zur Teilnahme von Helfern und Auswärtigen:
Die Schulungen u.U. sind auch für unsere Helfer und Jugendleiter aus anderen
Landesverbänden offen – Mindestvoraussetzung ist die Mitgliedschaft im
Deutschen Alpenverein. Auswärtige Jugendleiter werden auf eine Warteliste
gesetzt, so dass die Plätze zunächst vorrangig an die hiesigen Jugendleiter
vergeben werden. Wir behalten uns vor, im Einzelfall eine andere
Verfahrensweise festzulegen, z.B. bei der Kooperation mit anderen Landesverbänden.
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Als Helfer müsst Ihr Eure Teilnahme mit der Sektion abstimmen, aus der Ihr
kommt, da Ihr sonst nicht versichert seid. Eine Zustimmung der
Jugendreferentin / des Jugendreferenten muss spätestens bei Kursbeginn
vorliegen und ist von Euch eigenverantwortlich zu besorgen.
Die Reise- und Übernachtungskosten für Teilnehmer aus anderen
Landesverbänden werden nicht übernommen. Gerne sind wir aber bei der
Suche nach einem Quartier behilflich.
Zu den Stornierungen :
Absagen sind stets per E-Mail an kurse@jdav-nordost.de zu richten.
Es gelten folgende Stornogebühren:
• Absage mehr als 4 Wochen vor Kursbeginn: kostenfrei
• Absage eine bis vier Wochen vor Kursbeginn: kostenfrei, wenn jemand von der
Warteliste nachrückt; anderenfalls fallen Stornierungskosten in Höhe von 50 % der
Kursgebühr an
• Absage weniger als eine Woche vor Kursbeginn: kostenfrei, wenn jemand von der
Warteliste nachrückt; anderenfalls fallen Stornierungskosten in Höhe von 75 % der
Kursgebühr an
• Unentschuldigtes Fernbleiben: Es fällt die gesamte Kursgebühr an. Gleiches gilt auch,
wenn erforderliche Unterlagen und Nachweise nicht erbracht werden und deshalb ein
Ausschluss vom Kurs erfolgt.
• Bei Erkrankung fällt eine Kursgebühr nicht an, wenn das Fernbleiben zu Beginn des
Kurses (in jedem Fall aber schnellstmöglich) entschuldigt und ein ärztliches Attest
vorgelegt wird.

… und so könnt Ihr uns finden/kontaktieren :
Geschäftsstelle der JDAV Nordost
Langhansstraße 150, 13086 Berlin
kurse@jdav-nordost.de
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