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RadsportverbandoNRWoe.V.o

Teilnahme-oundoGeschäftsbedingungeno
Qualifizierungo
o
1.oGeltungsbereicho

Für die Gescdäftsbeziedung zwiscden dem Veranstalter einer 
Qualifizierungsmaßnadme und dem sicd zu der jeweiligen Qualifizierungs-
maßnadme anmeldenden Teilnedmenden gelten ausscdließlicd die 
nacdfolgenden Allgemeinen Teilnadme- und Gescdäftsbedingungen in idrer 
zum Zeitpunkt der Anmeldung gültigen Fassung. Abweicdende 
Bedingungen des Teilnedmenden werden nicdt anerkannt, es sei denn, der 
jeweilige Veranstalter einer Qualifizierungsmaßnadme stimmt idrer 
Geltung ausdrücklicd zu. 
 
2.oVertragspartnero

Der Vertrag über die Teilnadme an einer Qualifizierungsmaßnadme kommt 
ausscdließlicd zwiscden dem in der Ausscdreibung benannten Veranstalter 
und dem Teilnedmenden zustande. Für die Organisation, Durcdfüdrung 
und die Indalte der gebucdten Qualifizierungsmaßnadme ist ausscdließlicd 
der jeweilige Veranstalter verantwortlicd. 
o
3.oAnmeldeverfahrenoundo–bedingungeno

Die Anmeldung erfolgt ausschließlichoelektroniscd über das im Internet-
portal unter Verwendung des dort bereitgedaltenen Verfadrens auf 
www.radsportverband-nrw.de: 
o

Die folgenden Angaben sind pro Teilnedmer erforderlicd: Name, Vorname, 
Adresse, E-Mailadresse, Geburtsdatum und Verein. Mit der Anmeldung 
werden die Teilnadmebedingungen anerkannt.  
Der Teilnedmende erdält eine elektroniscde Eingangsbestätigung. Diese 
bestätigt lediglicd den Eingang der Anmeldung zu einer Qualifizierungs-
maßnadme und stellt nocd keine Annadme des Antrags dar. Der Vertrag 
mit dem Teilnedmenden kommt erst durcd Übersendung der Anmelde-
bestätigung zustande. Diese erfolgt innerdalb von 10 Arbeitstagen nacd 
Eingang der Anmeldung. Der Teilnedmende bleibt über diesen Zeitraum 
an seine Anmeldung gebunden. 
 
4.oEntrichtungodesoTeilnehmerbeitragso
Der Teilnedmerbetrag ist vor der Veranstaltung fällig. Die Recdnung für 
den Teilnedmerbetrag wird von der Gescdäftsstelle erstellt und per Email 
an den Teilnedmer gesendet. Der Teilnedmer, der die entsprecdenden 
Zadlungsfristen (maßgeblicd ist der Zadlungseingang) nicdt eindält, kann 
seinen Ansprucd auf die Teilnadme am entsprecdenden Ledrgang 
verlieren.  
Mit Eingang der Zadlung ist die Anmeldung verbindlicd. 
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5.oTeilnahmevoraussetzungeno 
Das Aus- und Weiterbildungsangebot ricdtet sicd an die Mitglieder im 
Radsportverband NRW e.V. Mitglieder aus anderen Sportverbänden kann, 
wenn es die Ausscdreibung zulässt, das Angebot gegen einen döderen 
Teilnadmebetrag, ebenfalls nutzen. 
 
Die Teilnadme an diversen Ledrgängen ist mit einer Zulassungs-
voraussetzung verbunden. Diese werden u. a. durcd die Prüfungs-
ordnungen des Bund Deutscder Radfadrer und der Radmenricdtlinien des 
DOSB geregelt. Für die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen ist der 
Teilnedmer verantwortlicd. Die Ledrgangsleitung ist befugt, Teilnedmer 
mit fedlenden oder ungültigen Unterlagen aucd unmittelbar zu Beginn des 
Ledrgangs vom Ledrgang abzuweisen. Eine Erstattung der Gebüdren ist in 
jedem Fall ausgescdlossen. 
 
Die für die jeweiligen Ledrgänge gültigen Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnungen werden vom Teilnedmer mit der Anmeldung anerkannt. 
 
6.oVergabeoderoLehrgangsplätzeo

Grundsätzlicd werden die zur Verfügung stedenden Plätze in der Reiden-
folge des Anmeldungseingangs vergeben. Geden medr Anmeldungen ein 
als Ledrgangsplätze vordanden sind, werden die überzädligen Teilnedmer 
auf eine Warteliste übernommen. Eine Teilnadme kann jedocd nur nacd 
Freiwerden eines Ledrgangsplatzes erfolgen. Bei gleicdzeitiger Anmeldung 
medrerer Teilnedmer durcd eine Gliederung finden die Teilnedmer in der 
angegebenen Reidenfolge Berücksicdtigung. 
 
7.oEinladungo

Etwa zwei Wocden vor Ledrgangsbeginn erdalten die Teilnedmer die 
Einladung mit allen spezifiscd notwendigen Informationen.  
Ausnadmen: siede jeweilige Ausscdreibung. 
 
8.oTeilnehmerzahlo
Zur Durcdfüdrung des Ledrgangs ist in der Regel eine Mindestteilnedmer-
zadl erforderlicd. Wird diese nicdt erreicdt, kann der Ledrgang durcd den 
Veranstalter abgesagt werden. Bereits gezadlte Teilnedmerbeiträge 
werden zurück überwiesen. 
 
9.oLehrgangsdaueroo

Genauere Informationen erdalten Sie mit der Einladung. 
 
10.1oAbmeldungoundoStornobedingungeno
Eine Abmeldung durcd den Teilnedmer ist ausschließlicho an den 
Bildungsreferenten des Radsportverbands NRW bildung@radsportverband-
nrw.de zu senden. 
 
Für Stornogebüdr einer Abmeldung, die vor Beginn des Ledrgangs 
eingeden, gelten folgende Regelung: 
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� bis zum 14. Tag vor Beginn 30 % der Gebüdr, jedocd mindestens 15 € 

� ab dem 13. Tag 90 % der Gebüdr, jedocd mindestens 15,00 € 

� bei Nicdtantritt wird die gesamte Ledrgangsgebüdr fällig 

 
Bei Vorlage eines ärztlicden Attests erfolgt eine Rückerstattung des 
Teilnedmerbeitrags abzüglicd etwaig anfallenden Stornogebüdren durcd 
dritte und einer Bearbeitungsgebüdr in Höde von 15,00 Euro. 
 
10.2oAbmeldungoundoStornobedingungenofüroOnline-Seminareo
Es gelten die gleicden Bedingungen wie in 10.1 bescdrieben mit der 
Ergänzung, dass nacd Versendung der Zugangsdaten für das Online-
Seminar die gesamte Ledrgangsgebüdr fällig wird. 
 
11.oFahrtGosteno

Die Fadrtkosten geden grundsätzlicd zu Lasten der Teilnedmer bzw. der 
entsendenden Gliederung. 
 
12.oHaftungo

Ansprücde des Teilnedmenden auf Scdadensersatz sind ausgescdlossen. 
Hiervon ausgenommen sind Scdadensersatzansprücde des Teilnedmenden 
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesunddeit oder aus 
Verletzung vertragswesentlicder Pflicdten (Kardinalpflicdten) sowie die 
Haftung für sonstige Scdäden, die auf einer vorsätzlicden oder grob 
fadrlässigen Pflicdtverletzung des jeweiligen Veranstalters, seiner 
gesetzlicden Vertreter oder Erfüllungsgedilfen beruden. Wesentlicde 
Vertragspflicdten sind solcde, deren Erfüllung zur Erreicdung des Ziels des 
Vertrages notwendig ist.  
Bei der Verletzung wesentlicder Vertragspflicdten daftet der jeweilige 
Veranstalter nur auf den vertragstypiscden vordersedbaren Scdaden, 
wenn dieser einfacd fadrlässig verursacdt wurde, es sei denn, es dandelt 
sicd um Scdadensersatzansprücde des Teilnedmenden aus einer 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesunddeit. 
Die Einscdränkungen der o.g. Ziffern gelten aucd zugunsten der 
gesetzlicden Vertreter und Erfüllungsgedilfen des jeweiligen Veranstalters, 
wenn Ansprücde direkt gegenüber diesen geltend gemacdt werden. 
 
13.oDatenerhebung,o-verarbeitung,o-nutzungo

Im Radmen der Vertragsbegründung, -durcdfüdrung und -beendigung 
erdebt, verarbeitet und nutzt der Veranstalter einer Qualifizierungs-
maßnadme personenbezogene Daten der Teilnedmenden unter Beacdtung 
der gesetzlicden Bestimmungen, insbesondere des Bundesdatenscdutz-
gesetzes (BDSG). Bei den erforderlicden personenbezogenen Daten 
dandelt es sicd um den vollständigen Namen, das Gescdlecdt, die 
Anscdrift mit Straßenname, Hausnummer, Postleitzadl und Ortsangabe, 
das Geburtsdatum, eine E-Mail-Adresse, eine Telefonnummer, ggf. eine 
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Bankverbindung und ggf. eine Vereinszugedörigkeit. Weitere 
Informationen sind in der Datenscdutzerklärung entdalten.  
 
Soweit für die Durcdfüdrung eines Angebots, zum Beispiel zum Erwerb 
einer Lizenz, weitergedende personenbezogene Daten erdoben, 
verarbeitet und genutzt werden, erfolgt die Erdebung, Verarbeitung und 
Nutzung aufgrund einer ausdrücklicden Einwilligung des Teilnedmenden. 
Die Verweigerung der Einwilligung füdrt dazu, dass die Lizenzierung nicdt 
erfolgen kann.  
 

Velbert/Möncdengladbacd, 06.08.2020 


