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Teilnahmebedingungen und Hinweise für Veranstaltungen und 
Lehrgänge des Sächsischen Turn-Verbandes (STV)
einschließlich der Sächsischen Turnerjugend (STJ)
Diese Teilnahmebedingungen sind ab 25.11.2019 für alle Veranstaltungen und Lehrgänge des Sächsi-
schen Turn-Verbandes (STV) einschließlich der Sächsischen Turnerjugend (STJ) gültig. Etwaige Abwei-
chungen sind den Ausschreibungen zu entnehmen.

ACHTUNG – geändertes Anmeldeverfahren 2020: Die Anmeldung für alle STV-/STJ-Lehrgänge ist ab 
sofort ausschließlich online über das Bildungsportal des LSB Sachsen möglich (https://bildungsportal.
sport-fuer-sachsen.de/). Jede vorgenommene Anmeldung ist ab dem Meldeschluss verbindlich. Schriftli-
che Lehrgangsanmeldungen sind nicht mehr möglich.

Anmeldebestätigung
Eine schriftliche Rückinformation über den Eingang der Anmeldung erfolgt per E-Mail. Eine Zu- oder 
Absage erhalten alle Teilnehmer ca. 10 Kalendertage vor Lehrgangsbeginn ebenfalls per E-Mail. Bei 
Überbuchung des Lehrganges erfolgt ein Eintrag auf die Warteliste.

Teilnahme von unter 18-jährigen
Eine Teilnahme Minderjähriger ist grundsätzlich möglich. Die Anmeldung ist von einem der Sorgeberech-
tigten vorzunehmen. Für die Teilnahme von Minderjährigen ist von den Sorgeberechtigten eine schriftli-
che Teilnahmeerklärung dem Teilnehmer mitzugeben. Diese wird mit der Einladung als Link zugesandt. 
Ohne Teilnahmeerklärung ist eine Teilnahme nicht möglich.

Zahlungsweise
Die Entrichtung der Teilnahmegebühr / Organisationspauschale erfolgt per Überweisung. 

Teilnahmegebühren / Organisationspauschale
Die Höhe der Teilnahmegebühren / Organisationspauschale wird durch die Ausschreibung geregelt. Nach 
Meldeschluss senden wir den Teilnehmern in einer separaten E-Mail die konkrete Zahlungsaufforderung, 
die dann – falls zutreffend – die ermäßigte Teilnahmegebühr für STV-Mitglieder/Gymcard-Inhaber berück-
sichtigt. Den dort genannten Betrag überweisen die Teilnehmer im Vorfeld auf das folgende STV-Konto:

Sächsischer Turn-Verband e.V.
IBAN: DE83 8604 0000 0108 0001 03
BIC: COBADEFFXXX (Commerzbank Leipzig)

Der STV behält sich vor, im Falle von Teilnehmenden, die trotz Mahnung ihre Teilnahme- bzw. Rücktritts-
gebühr nicht bezahlen, anwaltlich bzw. gerichtlich die Forderungen durchzusetzen.

Meldeschluss
Der Teilnehmende, der sich bis zum Meldeschluss anmeldet, zahlt den ausgewiesenen Preis. Für später 
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eingehende Anmeldungen wird – soweit noch Plätze vorhanden sind – eine zusätzliche Bearbeitungsge-
bühr in Höhe von 5,00 € erhoben.

Teilnehmerzahl / Ausfall / Änderungen
Der STV ist berechtigt, die Bildungsveranstaltung abzusagen, wenn dringende, sachlich gerechtfertigte 
Umstände vorliegen. Die Veranstaltung kann ferner abgesagt werden, wenn eine Mindestteilnehmerzahl 
nicht erreicht wird. Im Fall der Absage durch den STV werden dem Teilnehmenden die bereits gezahlten 
Teilnahmegebühren zurückerstattet. Weitere Ansprüche des Teilnehmenden können nicht berücksichtigt 
werden. Der STV ist berechtigt, Bildungsveranstaltungen räumlich zu verlegen und/oder einen anderen 
Termin ersatzweise zu benennen, Themen- und Referentenänderungen bleiben vorbehalten.

Rücktrittsregelung
Der Teilnehmende kann sich kostenfrei von der Bildungsveranstaltung abmelden, solange diese im „Bil-
dungsportal – Sport für Sachsen“ vom Veranstalter freigeschaltet (Abmeldebutton in der jeweiligen Ver-
anstaltung) ist. Die Anmeldung kann nach Meldeschluss nur schriftlich storniert werden.

Bei Absagen bis acht Kalendertage vor Lehrgangsbeginn werden 50% der Teilnahmegebühr / Organisa-
tionspauschale als Stornogebühr fällig. Bei einer späteren Absage erfolgt keine Kostenerstattung, außer 
bei Krankheit mit Nachweis, der innerhalb von 3 Tagen nach Erkrankung durch Krankenschein in der 
Geschäftsstelle des STV nachzuweisen ist. Übernachtungskosten sind hiervon ausgeschlossen. 

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos, Filmaufnahmen / Interviews
Mit der Anmeldung erklärt sich der Teilnehmende einverstanden, dass im Rahmen der Veranstaltung 
Foto- und / oder Videoaufnahmen aufgezeichnet oder Interviews geführt werden können, die für redakti-
onelle Zwecke auf der Homepage des STV bzw. in anderen Medien veröffentlicht werden dürfen, soweit 
dieser Veröffentlichung nicht im Einzelfall widersprochen wird. Ein Verkauf der Bildrechte an Dritte erfolgt 
nicht. Aus den Aufzeichnungen (Foto, Video, Interview) erwächst kein Vergütungsanspruch.

Datenschutz
Mit der Anmeldung erklärt sich der Teilnehmende entsprechend des gültigen Bundesdatenschutzgeset-
zes damit einverstanden, dass seine Daten mittels EDV verarbeitet, gespeichert und innerhalb des STV 
verwendet werden. Außerdem erklärt sich der Teilnehmende damit einverstanden, dass seine Daten zum 
Zweck der Lizenzausstellung an den DOSB weitergegeben werden. Der DOSB hat zu keiner Zeit Einsicht 
in die personenbezogenen Daten der Lizenzinhaber/innen. Hinweis: Im Falle einer Nicht-Einwilligung 
kann keine DOSB-Lizenz ausgestellt werden.

Haftung
Die Teilnahme an einer Veranstaltung erfolgt auf eigene Gefahr. Für persönliche Gegenstände und Be-
kleidung wird keine Haftung übernommen. Schadenersatzansprüche für Sachschäden sind ausgeschlos-
sen, es sei denn, der Schaden beruht auf einem vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhalten des 
Veranstalters oder seiner Erfüllungsgehilfen. 


