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ps-Handballprojekte: ATB - Allgemeine Teilnahme-Bedingungen
Bei der Teilnahme an allen Aktivitäten und Veranstaltungen von ps-Handballprojekte sind die
„Allgemeinen Teilnahmebedingungen „ - kurz „ATB“ - gültig und werden von den Teilnehmern, bei
Minderjährigen von den Eltern/Erziehungsberechtigten, anerkannt und akzeptiert mit der Anmeldung
und bei der Teilnahme. Nur dann ist eine Teilnahme an ps-Aktivitäten möglich. Die „ATB“ kann auch
durch zusätzliche und spezielle Bedingungen und Veranstaltungshinweise ergänzt werden und sind
dann gemeinsam gültig. Veranstalter von ps-Handballprojekte ist Gerhard Wißner – teils auch in
Kooperation mit Partnern.
Alle Teilnehmer müssen über eine Krankenversicherung und eine Haftplichtversicherung ausreichend
versichert sein. Bei Minderjährigen sind die Eltern oder Erziehungsberechtigten für diesen
Versicherungsschutz verantwortlich. Der Veranstalter übernimmt keinen Versicherungsschutz bei
Veranstaltungen und keine Haftung bei Verlusten. Dies gilt für den Verlust von Sportkleidung und –
artikeln sowie bei Wertsachen und –gegenständen (inklusive aller Ausweise und elektronischer
Chipkarten) sowie Bargeld. Deshalb können Kinder und Jugendliche vor dem Beginn immer
Wertsachen und -gegenstände beim Veranstalter abgeben und später wieder in Empfang nehmen.
Erforderliche Anmeldungen und Teilnahmegebühren müssen entsprechend der Ausschreibung
vorgenommen werden, sonst ist eine Teilnahme nicht möglich. Eine Rückerstattung der
Teilnahmegebühr ist bei einer Nichtteilnahme oder dem Abbruch einer Teilnahme generell nicht
möglich, doch wird wenn möglich der Veranstalter versuchen Lösungen abzustimmen und teils sind
unter den zusätzlichen Veranstaltungshinweisen dafür Regelungen aufgeführt. Bei Erkrankung bitte
ärztliches Attest vorlegen.
Bankverbindung:

Gerhard Wissner - provent
Volksbank Mittelhessen
IBAN: DE04 5139 0000 0002 2730 04
BIC:
VBMHDE5F

Während einer Veranstaltung führen grobe Verstöße gegen die Ordnung und Disziplin zum
Ausschluss von der weiteren Teilnahme. Hier gibt es keine finanzielle Rückerstattung.
Bei Veranstaltungen werden teils auch Fotos erstellt für die Veröffentlichung auf der Website, in
Printmedien (Flyer, Plakaten …), in den Tageszeitungen und Magazinen sowie weiteren
Publikationen. Die Fotos werden nicht an Dritte für deren gewerbliche Nutzung weitergeleitet. Teils
werden auch Videos erstellt. Sollten die Teilnehmer oder bei Minderjährigen die
Eltern/Erziehungsberechtigte gegen Veröffentlichungen sein, dann bitte dies vor oder spätestens beim
der Veranstaltungsbeginn ps-Handballprojekte schriftlich mitteilen. Ausgenommen davon sind große
Gruppenaufnahmen und hier könnte aber auf eine Teilnahme verzichtet werden. Bei einer
Veröffentlichung von Einzelpersonen wird immer die Zustimmung eingeholt. Für Veröffentlichungen
gibt es keine Vergütungen für die Personen.
Die per E-Mail übertragenen Anmeldeformulare werden nach der Veranstaltung gelöscht und diese
Daten auch nicht an Dritte weitergeben. Veröffentlicht werden auch keine Teilnehmerlisten mit Namen
und weiteren Angaben zur Person. Doch im Veranstaltungsbereich werden bei Bedarf immer für die
Organisation wichtige Teilnehmer- und Gruppenlisten öffentlich platziert.
Auf der Website finden Sie unter der Rubrik „Datenschutz“ weitere verpflichtende Ausführungen.
Die offizielle Homepage von ps-Handballprojekte finden Sie unter www.provent-sports.de und auf
dieser Website werden alle wichtigen, gültigen und zusätzlichen Informationen und Bedingungen
veröffentlicht.
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Salvatorische Klausel: Sollte eine Bestimmung eines Vertrages oder Teilnahmebedingungen sich
ändern oder unwirksam werden, dann ist der Veranstalter berechtigt, diese durch wirksame
Bedingungen mit derselben Zweckrichtung zu ersetzen. Die Teilnehmer oder
Eltern/Erziehungsberechtigte von Minderjährigen können dann die Zustimmung schriftlich verweigern,
wenn die Änderungen große Nachteile verursachen würden. Es besteht dann auch die Möglichkeit zur
schriftlichen Kündigung der Teilnahme.
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