
Teilnahmebedingungen (Stand: 18.03.2019) 
 
1. Veranstalter 
Veranstalter ist die 

DLRG Ortsgruppe Geislingen 
Zillerstallstraße 60-1 
73312 Geislingen, 
 

welche eine rechtlich unselbständige Untergliederung der DLRG Bezirk Fils e.V. ist. 
 
2. Anmeldung 
Die Anmeldung ist eine verbindliche Zusage der Teilnahme für den angegebenen Lehrgang. 
Ein Rechtsanspruch auf eine Teilnahme wird mit der Anmeldung nicht begründet. 
 
Die Anmeldung zu dem entsprechenden Lehrgang erfolgt über die Homepage: 
https://geislingen.dlrg.de/kurse.html 
 
3. Teilnahmevoraussetzungen 
Die Teilnahme an einem Lehrgang ist an die Erfüllung der in der Lehrgangsbeschreibung (im 
Internet!) genannten Voraussetzungen gebunden. Die Nachweise darüber müssen zusammen 
mit der Anmeldung in Kopie vorgelegt werden. 
 
4. Teilnahmegebühr 
Grundsätzlich werden für gebührenpflichtige Lehrgänge die Beträge mit der Anmeldung 
fällig, wenn nichts anderes in der Ausschreibung benannt wird. 
 
Die Rechnungslegung und der Einzug der Teilnahmegebühr erfolgt bar, per Überweisung 
oder ggf. per Lastschrift vom Konto des Kostenträgers. In diesem Fall muss die komplette 
Bankverbindung angeben werden. 
 
5. Zusage / Absage von Lehrgängen 
Anmeldungen werden, sobald die Nachweise über die Erfüllung der Voraussetzungen 
vollständig vorliegen, im Rahmen der verfügbaren Plätze in der Reihenfolge ihres Eingangs 
berücksichtigt. Mit Anmeldeschluss erhält jede Teilnehmerin / jeder Teilnehmer eine 
Einladung mit weiteren organisatorischen Hinweisen. Überzählige Anmeldungen erhalten 
eine Absage mit dem Hinweis auf Aufnahme in eine Warteliste. Wird ein Lehrgangsplatz frei, 
werden die Plätze in der Reihenfolge der Warteliste vergeben. 
 
Die DLRG OG Geislingen behält sich vor, Veranstaltungen auch kurzfristig abzusagen, wenn 
zu geringe Teilnehmerzahlen oder andere Umstände eine Durchführung nicht zulassen. In 
diesem Fall werden bereits bezahlte Gebühren zurückerstattet. 
 
6. Rücktritt 
Abmeldungen müssen grundsätzlich schriftlich vorgenommen werden. Bei Rücktritt von 
einem Lehrgang später als eine Woche vor der Veranstaltung können die vollen 
Teilnahmegebühren fällig werden. 
 
7. Datenschutzhinweis 
Alle erhobenen Daten werden unter Berücksichtigung der §§ 1-6 und 27-35 
Bundesdatenschutzgesetz behandelt. Wir versichern, dass wir die Daten ausschließlich zur 
Erfüllung satzungsgemäßer Zwecke und Aufgaben der DLRG sowie in der 
Mitgliederverwaltung verwenden. Die DLRG Ortsgruppen melden Mitgliederdaten an die 
übergeordneten Gliederungsebenen und übermitteln personenbezogene Daten an 
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Versicherer, soweit dies zum Leistungsbezug erforderlich ist. 
 
8. Nutzungsrechte: Foto- und Videoaufnahmen 
Wir weisen alle Teilnehmer darauf hin, dass während der Lehrgänge Foto- und 
Filmaufnahmen angefertigt werden können. Diese Aufnahmen dienen der Darstellung der 
Lehrgänge in den Medien. Ihre Veröffentlichung bedarf daher im Regelfall keiner zusätzlichen 
Einwilligung der fotografierten Personen. Die Fotografen tragen darüber hinaus dafür Sorge, 
dass die Persönlichkeitsrechte der fotografierten Person gewahrt bleiben. Weder vom 
Fotografen noch von den auf dem Foto dargestellten Personen können Honoraransprüche 
oder Ansprüche auf Namensnennung bei der Veröffentlichung erhoben werden. 
 
Die DLRG behält sich vor, während der Lehrgänge angefertigte Bilder und Filmaufnahmen für 
verbandsinterne Zwecke weiter zu verwenden. Für darüber hinausgehende Anwendungen, 
insbesondere kommerzieller Art, wird die DLRG sich im Einzelfall mit der jeweils 
fotografierten Person in Verbindung setzen, sofern dies im Rahmen der §22 und § 23 
KunstUrhG notwendig ist. 
 
9. Schlussbestimmungen 
Detaillierte Teilnahmebedingungen und Voraussetzungen sind dem jeweiligen Lehrgang im 
Internet zu entnehmen. 
 
Andere Bestimmungen als die hier abgedruckten gelten nicht, es sei denn, diese wurden 
schriftlich vereinbart. 
 
Sollte eine der Bestimmungen unwirksam sein oder werden, tritt an ihre Stelle diejenige 
wirksame Bestimmung, die der von den Parteien gewollten am nächsten kommt. 
 
 
 
gez. 
Oliver Lang 
Vorsitzender 
DLRG OG Geislingen 
 
https://geislingen.dlrg.de 
  
 


