
TEILNAHMEBEDINGUNGEN

1. Mit der schriftlichen Bestätigung deiner Veranstaltungs-Anmeldung (automatische Email, Email, 
Rechnung, etc.) durch den k+lv ist die Anmeldung für dich und für den k+lv verbindlich, außer die 
Ausschreibung sieht es anders vor.

2. Veranstaltungen können grundsätzlich nur durchgeführt werden, wenn die Mindestteilnahmezahl erreicht 
wird. Wird die Mindestteilnahmezahl nicht erreicht, kann der k+lv die Veranstaltung bis zu einer Woche 
vor Veranstaltungsbeginn absagen. Du erhältst dann bereits bezahlte Teilnahmebeiträge in voller Höhe 
zurück. Bei Abbruch einer Veranstaltung ist keine Rückerstattung möglich.

3. Mit der Anmeldung zu einer Veranstaltung bringst du zum Ausdruck, dass du auf dein eigenes Risiko 
teilnehmen wirst und in einem für die Teilnahme ausreichenden gesundheitlichen Zustand bist. Den 
Anweisungen der Vertreter/innen und Erfüllungsgehilfen/innen des k+lv bei der Durchführung der 
Veranstaltung ist unbedingt Folge zu leisten. Bei Zuwiderhandlungen, die den ordnungsgemäßen Ablauf 
der Veranstaltung stören, oder die Sicherheit der übrigen Teilnehmenden oder Dritten gefährden, kann 
der k+lv dich von der weiteren Teilnahme an der Veranstaltung ausschließen, ohne dass dir etwaige 
Beiträge rückerstattet werden.

4. Mit der Anmeldung willigst du in die Speicherung und Verarbeitung der für die Abwicklung der 
Anmeldung und die Durchführung der Veranstaltung erforderlichen personenbezogenen Dateien ein. Du 
erklärst dich damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Veranstaltung 
gemachten Fotos und Filmaufnahmen ohne Anspruch auf Vergütung für Vereinszwecke verwendet und 
gegebenenfalls in vereinseigenen Medien veröffentlicht werden können, sofern du dem nicht 
widersprochen hast.

Stornobedingungen

5. Du kannst jederzeit vor Veranstaltungsbeginn schriftlich von einer Anmeldung zurücktreten. Deine 
Abmeldung wird wirksam an dem Tag, an dem sie im k+lv eintrifft. Bei einer Abmeldung kann der k+lv 
folgende Stornogebühren, bezogen auf den Gesamtpreis, in Rechnung stellen: Bis zum 30. Tag vor 
Veranstaltungsbeginn: 10 %, 29. – 20. Tag: 25 %, 19. – 10. Tag: 50 %, 9. – 4. Tag: 65 %, 3. – 1. Tag: 85 
%, am Tag des Veranstaltungsbeginns: 100 %. Kann dein Platz weiter vermittelt werden, wird lediglich 
eine Bearbeitungsgebühr von 10 % fällig; bereits entstandene Kosten werden zusätzlich verrechnet. 
Etwaige eingelöste PLUS-Punkte werden nicht rückerstattet.

Haftungsausschluss

6. Der k+lv kann in Fällen höherer Gewalt, aufgrund behördlicher Anordnung oder aus Sicherheitsgründen 
Änderungen in der Durchführung der Veranstaltung vornehmen oder sie ganz absagen. In diesen Fällen 
besteht keine Schadenersatzverpflichtung des k+lv dir gegenüber. Eine Haftung des k+lv für Personen-, 
Sach- und Vermögensschäden jeder Art, ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten 
Anspruchs, die dir während oder im Zusammenhang mit der Teilnahme an einer Veranstaltung durch ein 
Verhalten des k+lv, seiner Vertreter/innen oder Erfüllungsgehilfen/innen entstehen, ist ausgeschlossen, 
soweit es sich nicht um Fälle handelt, in denen Schäden durch den k+lv, seine Vertreter/innen oder 
Erfüllungsgehilfen/innen durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit verursacht wurden. Soweit die 
Schadenersatzhaftung des k+lv ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf 
persönliche Schadenersatzhaftung der Angestellten, Vertreter/innen, Erfüllungsgehilfen/innen und 
Sponsoren. Soweit dem k+lv oder den o. g. Personen keine vorsätzliche Pflichtverletzung angelastet 
wird, ist der Anspruch auf Schadenersatz dem Grunde und der Höhe nach auf den vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Der k+lv übernimmt keine Haftung für unentgeltlich 
verwahrte Gegenstände. Der Haftungsausschluss bezieht sich auch auf Dritte im Zusammenhang mit der
Veranstaltung.
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