Anme
eldeforrmular
r für
Bildun
ngsverranstaltunge
en

Bitte in DRUCKBUC
CHSTABEN ausfüllen ((Pflichtfelde
er sind mit einem * m arkiert) un
nd
untersc
chrieben zurücksenden
n an:





V
Veranstalte
er: BLSV Re
eferat Bildu
ung
Georg-B
Brauchle-Riing 93
80992 München
M
Fax-Nr.:
089 157
702-503
E-Mail:
kongres
ss@blsv.de

Persö
önliche Angaben
A
n
Titel
Vornam
me

*

Nachname

*

Geschlecht

*

Geburttsdatum

*

Straße
e/Hausnr.

*

PLZ

*

Ort

*

Telefon

(privat)

*

Mobilte
elefon
Fax
Telefon

(dienstlich)

E-Mail
Mitglie
edschaft BL
LSV-Verein
(wenn n
nein, weiter mit
m
Übungslleiternummer)

BLSV-V
Vereinsnum
mmer
(5-stellig)

Verein
nsname
Übung
gsleiternummer
(falls vo
orhanden)

Stand: 05.01.2017

*

Ja

*
*
BY
Y-
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Nein



Anme
eldeforrmular
r für
Bildun
ngsverranstaltunge
en

Anme
eldung zur
z
Veran
nstaltun
ng
Verans
staltungstittel

*

Ba
ayerischer Sportkongrress 2017

Verans
staltungsorrt

*

Sp
portschule Oberhachin
ng

Verans
staltungsprreis

Bitte ankreuz
zen

*

Startdatum der
Verans
staltung

*

Enddatum der
Verans
staltung

*



Ich bin damit ein
nverstande n, dass me
eine Adressdaten (Postt, E-Mail) für die
Fahrgemeinschaftsliste freig
gegeben werden.
w



Der auf Seite 1 angegebene
a
e Verein za
ahlt die Rec
chnung. Hie
ermit versic
chere
ich, dass die Zus
stimmung d
des Rechnu
ungsempfän
ngers zur Z
Zahlung vorrliegt.

Mit de
er Untersc
chrift bestä
ätige ich, dass ich die
d AGB un
nd Datensc
chutzerklä
ärung
zur Ke
enntnis ge
enommen habe.

Ort, Datum
Stand: 05.01.2017

Untterschrift
Seite 2 von 3

Allgemeine Geschäftsbedin
ngungen des Ba
ayerischen LandesSportverban
ndes e.V., seine
er Gliederungen
n und der Bayerischen Akadem
mie
für Erwachs
senenbildung im
m Sport e.V. fürr Bildungsveran
nstaltungen
1. Veranstaltungsbuchungen
Buchungen kön
nnen schriftlich mit e
entsprechendem Buchungsformular perr Post, per Telefax, p
per
E-Mail oder online über www.blsv-q
qualinet.de erfolgen
n.
Die Buchung un
nd die damit verbun
ndene Entrichtung de
es Entgeltes sind ve
erpflichtend. Mit derr
Buchung werde
en die "Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Bayerischen LandesSportverbandes
s e.V., seiner Gliede
erungen und der Bay
yerischen Akademie
e für
Erwachsenenbilldung im Sport e.V. für Bildungsveransttaltungen" anerkann
nt.
Eine Teilnahme
e ist nur möglich, we
enn die Teilnahmevo
oraussetzungen gem
mäß der Ausschreibu
ung
erfüllt sind. Die
e Buchungen werden
n grundsätzlich in de
er Reihenfolge des Eingangs
E
beim
Veranstalter be
erücksichtigt.
Bei Übernachtung an der Sportschu
ule in Oberhaching erfolgt
e
die Unterbrin
ngung in
Doppelzimmern
n. Die Buchung von Einzelzimmern ist nicht
n
möglich.
2. Vertrag
Der Vertrag kom
mmt mit dem jeweilligen im (Online-) Angebot
A
bzw. der Buchungsbestätigung
oder Rechnung genannten Träger d
der Veranstaltung zustande. Spezielle Teilnahmebedingung
T
gen
sind den Aussch
hreibungen zu entne
ehmen.
3. Zahlung
ungspreis muss perr Überweisung nach Rechnungsstellung laut Zahlungsziel
Der Veranstaltu
beglichen werden.
bucherpreise ausgew
wiesen, finden diese bei Buchung innerh
halb
Werden bei Verranstaltungen Frühb
des geltenden Zeitraumes
Z
entsprecchende Anwendung. Frühbucherpreise werden
w
nicht zwinge
end
bei allen Verans
staltungen gewährt.. Es besteht daher kein
k
genereller Ansp
pruch.
4. Warteliste
Sind alle Plätze der Veranstaltung belegt, wird der Teilnehmer automatisc
ch auf einer Wartelisste
registriert. Eine
e Teilnahme kann je
edoch erst nach Freiw
werden eines Platze
es zugesagt werden.. Es
erfolgt eine ges
sonderte Benachrich
htigung.
5. Absage von
n Veranstaltungen
n durch den Veranstalter
eilnahme, wegen ku
Die Veranstaltu
ung kann mangels Te
urzfristiger Nichtverffügbarkeit der
alt
Referenten ohn
ne Möglichkeit des Einsatzes von Ersatzreferenten oder aufgrund höherer Gewa
durch den Veranstalter abgesagt w
werden.
Der Teilnehmerr wird umgehend infformiert und das bereits bezahlt Entgeltt erstattet.
Weitergehende Ansprüche sind aussgeschlossen. Der Veranstalter
V
ist zum Wechsel von
Referenten ode
er Verschiebungen im
m Ablaufplan aus triiftigem Grund, z. B. Erkrankung eines
Referenten, berrechtigt, soweit diess dem Teilnehmer zu
umutbar ist.
6. Rückerstatttung
Bei der Absage von Veranstaltunge
en durch den Verans
stalter wird das bere
eits bezahlt Entgelt
dem Teilnehme
er zurückerstattet. B
Bei rechtzeitiger Abm
meldung (siehe Rück
ktritt) werden die
dadurch anfalle
enden Kosten (siehe
e Rücktritt) einbehalten.
Rücktritt des Teilnehmers
eten. Dies muss schrriftlich per Post, perr
Der Teilnehmerr kann von der Veranstaltung zurücktre
Telefax, per Ma
ail oder online erfolg
gen. Maßgeblich ist der
d Eingang der Rüc
cktrittserklärung beiim
Veranstalter. Das bereits bezahlt E
Entgelt wird bei rech
htzeitiger Abmeldung
g unter Abzug der
Stornokosten zurückerstattet.
Gültig für Veran
nstaltungen mit Übe
ernachtung:
Rücktritt ohne Grrund:
Rücktritt bis 8 Wochen vor Veranstaltu
ung: Stornokosten 10 €
Rücktritt bis 4 Wochen vor Veranstaltu
ung: Stornokosten 30 % des Veranstaltung
gspreises
Rücktritt bis 1 Woche vor Veranstaltun
ng: Stornokosten 50 % des Veranstaltungspreises
Rücktritt ab 1 Wo
oche vor Veranstaltun
ng oder bei Nichtersch
heinen: Stornokosten 100 % des
Veranstaltungsprreises
Kostenfreie Storn
nierung einer Veransta
altung ist bei gleichze
eitiger Buchung einer anderen
a
Veranstaltung
g
bis 8 Wochen vor Veranstaltungsbegin
nn möglich.
Rücktritt aus berrechtigtem Grund
• Krankheit
om Teilnehmer zu verrtretende Gründe
• andere nicht vo
Durch Vorlage eines ärztlichen Atteste
es bzw. einer adäquate
en Bescheinigung (beides muss spätestenss
h Absage beim Veransstalter vorliegen) werd
den Stornokosten in Höhe
H
von 10 € fällig zzzgl.
sieben Tage nach
evtl. weitere anfa
allende Kosten von Drritten z.B. Ausfallgebü
ühren für Unterkunft.
Gültig für Veran
nstaltungen ohne Ü
Übernachtung:
Rücktritt ohne Grrund:
Rücktritt bis 4 Wochen vor Veranstaltu
ung: Stornokosten 10 €
Rücktritt bis 2 Wochen vor Veranstaltu
ung: Stornokosten 30 % des Veranstaltung
gspreises
Rücktritt bis 1 Woche vor Veranstaltun
ng: Stornokosten 50 % des Veranstaltungspreises
Rücktritt ab 1 Wo
oche vor Veranstaltun
ng oder bei Nichtersch
heinen: Stornokosten 100 % des
Veranstaltungsprreises
Kostenfreie Storn
nierung einer Veransta
altung ist bei gleichze
eitiger Buchung einer anderen
a
Veranstaltung
g
bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbegin
nn möglich.
Rücktritt aus berrechtigtem Grund
• Krankheit
om Teilnehmer zu verrtretende Gründe
• andere nicht vo
Durch Vorlage eines ärztlichen Atteste
es bzw. einer adäquate
en Bescheinigung (beides muss spätestenss
h Absage beim Veransstalter vorliegen) werd
den Stornokosten in Höhe
H
von 10 € fällig.
sieben Tage nach

7. Urheberrec
cht
Arbeitsunterlagen sind urheberrech
htlich geschützt. Das Kopieren oder die Weitergabe an Drittte
ist nur nach vorheriger schriftlicherr Zustimmung des Urheberrechteinhabe
U
ers zulässig.
8. Versicherun
ng
Für Teilnehmer, die Mitglied in eine
em BLSV-Verein und
d von diesem an den BLSV gemeldet
worden sind, be
esteht Versicherung
gsschutz im Rahmen
n der ARAG-Sportversicherung.
9. Haftung
Der Veranstalte
er haftet nur für vorrsätzlich oder grob fa
ahrlässig verursachtte Schäden. Unberü
ührt
davon bleibt die
e Haftung für die Ve
erletzung wesentlich
her Vertragspflichten
n. In diesem Fall wirrd
der Schadenserrsatzanspruch auf den typischerweise vorhersehbaren
v
Scha
aden begrenzt.
10. Foto- und Videoaufnahmen
Während der Bildungsveranstaltungen sind keine priva
aten Foto- und Videoaufnahmen von de
er
Veranstaltung bzw.
b
den Veranstaltungsunterlagen ges
stattet.
11. Kein Wide
errufsrecht
Die von uns ang
gebotenen Dienstleiistungen fallen unte
er 312 g Abs. 2 Nr. 9 BGB
(Dienstleistungen im Zusammenha
ang mit Freizeitbetättigungen und der Ve
ertrag sieht einen
spezifischen Termin und/ oder Zeittraum vor). Für eine
en solchen Vertrag besteht
b
kein
Widerrufsrecht..
12. Unwirksam
me Klauseln
Sollten Bestimm
mungen dieses Vertrrages ganz oder teillweise nicht rechtsw
wirksam oder nicht
durchführbar se
ein oder ihre Rechtsswirksamkeit oder Durchführbarkeit
D
spä
äter verlieren, so so ll
hierdurch die Gültigkeit
G
der übrigen Bestimmungen de
es Vertrages nicht berührt werden.
Anstelle unwirk
ksamer oder nicht du
urchführbarer Bestim
mmungen werden die Parteien solche
vereinbaren, die dem Gewollten na
ach seinem Sinn und
d seiner wirtschaftlic
chen Bedeutung am
m
nächsten komm
men. Dasselbe gilt fü
ür Regelungslücken.. Änderungen und Ergänzungen dieses
Vertrages bedürfen der Schriftform
m. Auf die Einhaltung
g dieser Formvorsch
hriften kann mündlicch
und stillschweig
gend nicht verzichte
et werden. Mündliche Nebenabreden sin
nd nicht getroffen.
Stand: 19.09.2014

Stand: 05.0
01.2017

Da
atenschutzerk
klärung QualiN
NET
Da
atenschutzerklärung
De
er Bayerische Landes
s-Sportverbandes e..V. (BLSV) sowie die
e Bayerische Akademie für
Erw
wachsenenbildung im
m Sport e. V. (Bildu
ungsakademie), als Einrichtung des BLS
SV bieten Ihnen
die
e Möglichkeiten sich online im QualiNETT über angebotene Veranstaltungen
V
und
d
Qu
ualifizierungsangebote beider Einrichtun
ngen zu informieren und auch anzumeld
den. Die von
Ihn
nen besuchte Website wird gemeinsam von beiden Einrichttungen betrieben. Auf ihr werden
Veranstaltungen und Qualifizierungsmaßn
Q
nahmen gleichermaß
ßen des BLSV, wie auch
a
der
Bild
dungsakademie ang
geboten.
De
er BLSV, wie auch die Bildungsakademiee nehmen als Anbietter der von Ihnen besuchten
We
ebsite die Verpflichtu
ung zum Datenschu
utz sehr ernst und gestalten die Website
e so, dass nur
so wenige personenbezogene Daten wie n
nötig erhoben, verarrbeitet und genutzt werden. Unter
keiinen Umständen werden personenbezoggene Daten zu Werb
bezwecken an Dritte
e vermietet oder
verrkauft. Ohne die aus
sdrückliche Einwilliggung des Besuchers werden keine perso
onenbezogenen
Daten für Werbe- oder
r Marketingzwecke ggenutzt.
nen personenbezogeenen Daten haben beim
b
BLSV und der
Zugriff auf die erhoben
Bild
dungsakademie nur solche Personen, ddie diese Daten zur Durchführung
D
Ihrer Aufgaben
inn
nerhalb des BLSV bz
zw. Bildungsakadem
mie benötigen, die üb
ber die gesetzlichen Bestimmungen
zum
m Datenschutz infor
rmiert sind und sich
h gemäß der geltend
den gesetzlichen Bes
stimmungen (§
5 BDSG)
B
verpflichtet haben,
h
diese einzuhaalten. Die Erhebung
g, Verarbeitung und Nutzung der
personenbezogenen Daten erfolgt nach § 28 Abs.1 und Abs.3
3 BDSG, jeweils nurr in dem
Um
mfang, der für die Du
urchführung eines V
Vertragsverhältnisse
es zwischen dem BLS
SV bzw. der
Bild
dungsakademie als verantwortliche Steelle und dem Besuch
her, als Betroffenen,, erforderlich ist.
Au
uftragsdatenverarb
beitung nach § 11
1 BDSG:
Sofern Dritte, d. h. externe Unternehmen
n, die für die verantw
wortlichen Stellen
Datenverarbeitungsdie
enstleistungen (Aufttragsdatenverarbeitung nach § 11 BDSG
G) erbringen,
haben wir diese vertra
aglich zur Einhaltungg unserer Datenschu
utzbestimmungen zum Nachweis
der erforderlichen tech
hnischen und organiisatorischen Maßnah
hmen zur Datensicherheit
verrpflichtet. Die extern
nen Dienstleister weerden durch unseren
n Datenschutzbeaufftragten
bez
züglich der Einhaltung dieser Bestimmu
ungen überwacht. Eine Nutzung der vom
m Dienstleister
verrarbeiteten Daten fü
ür dessen eigene Zw
wecke findet nicht sttatt. Der BLSV bzw. die
Bild
dungsakademie. ble
eiben die für die Verrarbeitung verantwo
ortliche Stelle.
Au
uskunftsverfahren nach § 34 BDSG:
We
enn Sie Fragen zu de
en, bezüglich Ihrer Person, gespeichertten Daten, dem Zwe
eck oder der
Dauer der Speicherung
g haben, bzw. der S
Speicherung dieser Daten
D
widersprechen wollen, so
enden Sie sich bitte an unseren Datenscchutzbeauftragten.
we
Prof. Dr. Rolf Lauser
Tel : 08131/511750
Faxx: 08131/511619
E-M
Mail: rolf@lauser-nhk.de
Ve
erwendung von An
nalyseprogrammen
n
Die
e verantwortliche Sttelle führt Analysen über das Verhalten seiner Kunden im Rahmen
R
der
Nutzung des angebote
enen Dienstes durch
h bzw. lässt diese du
urchführen. Zu diese
em Zweck
erden anonymisierte oder Nutzungsprofifile erstellt. Die Erste
ellung der Nutzungs
sprofile erfolgt
we
zu dem alleinigen Zwe
eck, den Dienst der vverantwortlichen Sttelle ständig zu verb
bessern.
Die
e verantwortliche Sttelle verwendet im R
Rahmen der Webana
alyse auch Google Analytics,
A
einen
We
ebanalysedienst der Google Inc. ("Googgle"), wobei die vera
antwortliche Stelle Google
G
Analytics
mitt der Erweiterung „_
_anonymizeIp()“ nu
utzt, wodurch IP-Adrressen nur gekürzt verarbeitet
v
we
erden, um eine direk
kte Personenbeziehbbarkeit auszuschließ
ßen. Der in diesem Zusammenhang
Z
sta
attfindenden Datenerhebung und -speiccherung kann jederz
zeit mit Wirkung für die Zukunft
wid
dersprochen werden
n [Verlinkung mit htt
ttp://tools.google.co
om/dlpage/gaoptoutt?hl=de].
Go
oogle gibt seinen Nutzern, wie beispielsw
weise der verantwortlichen Stelle vor, die
d nachfolgende
Belehrung in seinen Datenschutzerklärunggen zu verwenden. Dieser Aufforderung
g kommt die
xtes nach:
verrantwortliche Stelle mit der Wiedergabee des folgenden Tex
„Go
oogle Analytics verw
wendet sog. „Cookiees“, Textdateien, die
e auf Ihrem Computter gespeichert
we
erden und die eine Analyse
A
der Benutzu
ung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den
Cookie erzeugten Informationen über Ihree Benutzung dieser Website (einschließ
ßlich Ihrer IPAdresse) wird an einen
n Server von Googlee in den USA übertrragen und dort gespeichert. Google
wirrd diese Information
nen benutzen, um Ih
hre Nutzung der We
ebsite auszuwerten, um Reports
über die Websiteaktivitäten für die Websittebetreiber zusamm
menzustellen und um
m weitere mit
enstleistungen zu errbringen. Auch
der Websitenutzung und der Internetnutzzung verbundene Die
wirrd Google diese Info
ormationen gegeben
nenfalls an Dritte üb
bertragen, sofern die
es gesetzlich
vorrgeschrieben oder soweit Dritte diese D
Daten im Auftrag von Google verarbeite
en. Google wird
in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit andereen Daten von Google
e in Verbindung brin
ngen. Sie
kön
nnen die Installation
n der Cookies durch
h eine entsprechende
e Einstellung Ihrer Browser
B
Software verhindern; wir weisen Sie jedocch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls
g
nic
cht sämtliche Funktio
onen dieser Websitee vollumfänglich nuttzen können. Durch die Nutzung
die
eser Website erkläre
en Sie sich mit der B
Bearbeitung der übe
er Sie erhobenen Daten durch
Go
oogle in der zuvor be
eschriebenen Art un
nd Weise und zu dem
m zuvor benannten Zweck
ein
nverstanden.“
Ein
nsatz von Cookies
Die
e verantwortliche Sttelle verwendet sogeenannte "Cookies", um die Online-Erfah
hrung und
On
nline-Zeit des Kunden individuell auszuggestalten und zu opttimieren. Ein Cookie
e ist eine
Tex
xtdatei, die entwede
er temporär im Arbeeitsspeicher des Com
mputers abgelegt
("S
Sitzungscookie") ode
er auf der Festplattee gespeichert wird ("permanenter" Cook
kie). Cookies
entthalten z.B. Informa
ationen über die bish
s Nutzers auf den en
ntsprechenden
herigen Zugriffe des
Server bzw. Informatio
onen darüber, welch
he Angebote bisher aufgerufen wurden. Cookies
erden nicht dazu eingesetzt, um Program
mme auszuführen oder
o
Viren auf Ihren Computer zu
we
lad
den. Hauptzweck von Cookies ist vielmeehr, ein speziell auf den Kunden zugesc
chnittenes
Angebot bereitzustelle
en und die Nutzung ddes Service so komfortabel wie möglich
h zu gestalten.
e verantwortliche Sttelle verwendet Sitzu
p
Cookies
s.
Die
ungscookies sowie permanente
Sittzungscookies
Die
e verantwortliche Sttelle verwendet überrwiegend "Sitzungsc
cookies", die nicht auf
a der
Fes
stplatte des Kunden gespeichert und diee mit Verlassen des
s Browsers gelöscht werden.
Sittzungscookies werde
en hierbei zur Login--Authentifizierung und
u
zum Load-Balan
ncing (Ausgleich
der System-Belastung) verwendet.
Pe
ermanente Cookies
s
Darüber hinaus verwendet die verantworttliche Stelle sogenan
nnte „permanente Cookies“,
C
um die
persönlichen Nutzungs
seinstellungen, die eein Kunde bei der Nutzung der Services
s der
verrantwortlichen Stelle
e eingibt, zu speicheern und so eine Pers
sonalisierung und Verbesserung
V
des
s Service vornehmen zu können. Durch
h die permanenten Cookies
C
wird sicherg
gestellt, dass der
Kunde bei einem erneuten Besuch der Weebseiten der verantw
wortlichen Stelle seiine persönlichen
nstellungen wieder vorfindet
v
Daneben vverwenden die Diens
stleister, die die verantwortliche
Ein
Ste
elle mit der Analyse des Nutzerverhalteens beauftragt hat, permanente
p
Cookies
s, um
wie
ederkehrende Nutze
er erkennen zu könn
nen. Diese Dienste speichern
s
die vom Cookie
C
übermittelten Daten ausschließlich anonym
m ab. Eine Zuordnu
ung zur IP-Adresse des
d Kunden wird
nic
cht vorgehalten.
Ve
ermeidung von Coo
okies
De
er Kunde hat jederze
eit die Möglichkeit, ddas Setzen von Cookies abzulehnen. Dies geschieht in
der Regel durch die Wahl der entsprechen
nden Option in den Einstellungen
E
des Browsers oder
durch zusätzliche Prog
gramme. Näheres istt der Hilfe-Funktion des kundenseitig verwendeten
Bro
owsers zu entnehme
en. Entscheidet sich
h der Kunde für die Ausschaltung
A
von Co
ookies, kann
die
es den Leistungsumffang des Services m
mindern und sich bei der Nutzung der Diienste der
verrantwortlichen Stelle
e negativ bemerkbaar machen.
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