
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

Teilnehmerkreis 
Unsere Veranstaltungen sind grundsätzlich offen für jede Bürgerin und jeden Bürger. Manchmal gibt es jedoch Einschränkungen 
bezüglich der Vorkenntnisse oder spezieller Zielgruppen. Gerne organisieren wir Veranstaltungen auch für geschlossene 
Teilnehmerkreise wie Firmen, Verbände oder Vereine (Inhouse-Veranstaltungen). 

Anmeldung 
Ihre Anmeldung kann schriftlich, mündlich und auch online erfolgen. Wichtig sind die Angabe von Nummer, Titel und Datum der 
Veranstaltung. Ebenso benötigen wir Ihren Vor- und Nachnamen, die Adresse, möglichst auch Telefon und E-Mail. Mit der Angabe Ihres 
Vereins und des Geburtsdatums helfen Sie uns, Ihnen vergünstigte Teilnahmegebühren anbieten zu können. 
Wir möchten Sie dabei unterstützen, die Anfahrt umweltschonend zu gestalten. Teilen Sie uns bitte mit, ob Sie eine Mitfahrgelegenheit 
anbieten oder suchen. Sollten Sie einen Übernachtungswunsch haben, helfen wir gerne weiter. 
Für Inhouse-Veranstaltungen, die wir speziell auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden, senden wir Ihnen zunächst ein Angebot zu. 

Bestätigung 
Nach Annahme Ihrer Anmeldung bekommen Sie eine Anmeldebestätigung mit weiteren Informationen zu den Zahlungsmodalitäten. Erst 
mit dieser Bestätigung durch uns wird Ihre Buchung gültig. Sollte die Veranstaltung bereits ausgebucht oder die Anmeldung zu kurzfris-
tig sein, werden wir Sie umgehend informieren. Wir behalten uns in diesem Falle in Absprache mit Ihnen das Recht vor, Sie in einen der 
Folgetermine einzubuchen. 
Für Inhouse-Veranstaltungen senden wir Ihnen eine Vereinbarung in zweifacher Ausführung zu, die durch Ihre Unterschrift und 
Rücksendung eines Exemplars verbindlich wird. 

Veranstaltungssicherheit 
Bei allen Veranstaltungen gibt es Mindest- und Maximalteilnehmerzahlen. Unser Ziel ist es, jede Veranstaltung zur Durchführung zu 
bringen. Freie Plätze werden in der Reihenfolge des Meldeeingangs vergeben. 
Unsere EDV-Seminare finden grundsätzlich auch bei kleiner Teilnehmerzahl statt. Bei nur einer Anmeldung für ein EDV-Seminar kann 
sich die Seminardauer um bis zu 50 % verkürzen. Dies hat keine Auswirkung auf den Preis. Es wird dann eine Einzelschulung durchge-
führt. Wegen der intensiveren Betreuung durch den Dozenten können die gleichen Inhalte in einem kürzeren Zeitrahmen vermittelt 
werden, so dass Ihnen durch die Verkürzung keine Nachteile entstehen. Es besteht dann auch die Möglichkeit, die Inhalte individuell auf 
Ihre Wünsche und Bedürfnisse anzupassen (nur im Rahmen des gebuchten Schulungsthemas) oder inhaltliche Schwerpunkte 
abzustimmen. 

Veränderungen vor Veranstaltungsbeginn 
Wir behalten uns vor, aus wichtigen Gründen, Veranstaltungen mit einem anderen Referenten/einer anderen Referentin als 
ausgeschrieben zu besetzen sowie den Veranstaltungsort zu wechseln. Daraus entsteht kein Recht zur außerordentlichen Kündigung. 

Leistungen 
Bei unseren Veranstaltungen achten wir darauf, dass für Sie Wasser und Obst kostenfrei verfügbar ist. Kursangebote sind davon 
ausgenommen. Bei allen EDV-Seminaren ist zusätzlich das Mittagessen in der Teilnahmegebühr enthalten. 

Teilnahmebestätigung/Teilnahmezertifikat 
Je nach Art der Veranstaltung erhalten Sie nach Abschluss eine Teilnahmebestätigung oder ein Teilnahmezertifikat. 

Verantwortung 
Die Auswahl der Veranstaltung liegt in Ihrem Verantwortungsbereich. Jede Veranstaltung wird von uns sorgfältig vorbereitet und 
durchgeführt. Für erteilten Rat oder die Verwertung erworbener Kenntnisse wird keine Haftung übernommen. Überlassene 
Veranstaltungsunterlagen dürfen vor, während oder nach dem Seminar nicht vervielfältigt und/oder an Dritte weitergegeben werden. 

Zahlung der Teilnahmegebühr 
Mit Ihrer Anmeldung verpflichten Sie sich zur Zahlung der Teilnahmegebühr, unabhängig von Ihrer Teilnahme. Mit der Zahlung der 
Teilnahmegebühr können Sie sich bis zu 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn Zeit lassen. 
Bei Reisen zahlen Sie bei Vertragsabschluss bitte 20% des Reisepreises an. Diese Anzahlung wird auf den Reisepreis angerechnet. 
Zahlungen auf den Reisepreis vor der Reise dürfen nur gegen Aushändigung des Sicherungsscheines im Sinne von § 651 k Abs. 3 BGB 
erfolgen. 
Für Inhouse-Veranstaltungen werden 50 % der Veranstaltungskosten bei der Buchung als Anzahlung fällig. Alle weiteren 
Rechnungsbeträge sind netto (ohne Abzug) innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. 
Wir freuen uns, wenn Sie am Lastschriftverfahren teilnehmen. Es entlastet Sie von Zahlungsterminen und uns erleichtert es die 
Veranstaltungsverwaltung. 

Rücktritt und Widerruf 
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen den Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab 
dem Tag des Vertragsschlusses (Datum unserer Anmeldebestätigung). 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie dem Bildungswerk Sport, Rheinallee 1, 55116 Mainz, Fon 06131-2814370, E-Mail: 
mail@bildungswerksport.de, mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren 
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die 
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. Mündliche oder telefonische Abmeldungen oder schriftliche, 
telefonische oder mündliche Hinweise an Ihre Kursleitung können wir leider nicht akzeptieren. 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen in Zusammenhang mit dieser Veranstaltung 
erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf 
dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen 
dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns den Betrag zu zahlen, der dem 
Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits 
erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 
Bei Rücktritt nach Ablauf der Widerrufsfrist sind wir berechtigt Kosten, die durch Sie veranlasste oder gewünschte Vertragsänderungen 
(z.B. Umbuchung, Rücktritt) entstehen, in Rechnung zu stellen, diese Beträge einzuziehen bzw. einzubehalten. Bei Reisen empfehlen 
wir deshalb den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung. Nichterscheinen gilt nicht als Rücktritt. Bei ausgefallenen 
Veranstaltungen entstehen Ihnen selbstverständlich keine Kosten durch einen Rücktritt. 

Rücktritt durch das Bildungswerk Sport 
Bei Unterschreitung der Mindestteilnehmerzahl, Krankheit des Dozenten, höhere Gewalt oder sonstige unvorhersehbare Ereignisse 
besteht kein Anspruch auf die Durchführung der Veranstaltung. Sie erhalten dann in Absprache entweder einen Ersatztermin oder wir 
erstatten Ihnen die bereits bezahlten Gebühren in voller Höhe. Darüber hinausgehende Ansprüche können wir leider nicht akzeptieren. 

Datenschutz 
Ihre Bestandsdaten und freiwilligen Angaben verwenden wir zur Erbringung unserer Leistungen und für Ihre zukünftige Betreuung mit 
Informationen rund um unser Angebot per Post oder E-Mail. Es findet keine Weitergabe der Daten an Dritte zu Werbezwecken statt. 

Bitte 
Wir befinden uns in einem ständigen Verbesserungsprozess. Haben Sie Anregungen für uns, dann teilen Sie uns diese bitte mit. Am 
einfachsten geht es per E-Mail über die Adresse Anregungen@BildungswerkSport.de 


