Teilnahmebedingungen für Vereins-Veranstaltungen des Salsa Cubana Berlin e.V.
1. Einführung
1.1 Die im Folgenden verwendete Bezeichnung „Teilnehmer“ schließt weibliche und männliche Teilnehmer
gleichermaßen ein. Der Verein Salsa Cubana Berlin e.V. wird im Folgenden als “Veranstalter” oder „Verein“
bezeichnet.
1.2 Der Teilnehmer erklärt sich im Zuge der Anmeldung mit der Speicherung und Nutzung seiner Daten im
Rahmen der Veranstaltung einverstanden. Diese Daten werden sorgfältig behandelt, dienen lediglich der
internen Organisationsabwicklung und werden nicht an Dritte weitergegeben. Ergänzend gelten die
Datenschutzbestimmungen in Kapitel 5.
1.3 Mit der Anmeldung erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, vom Veranstalter über die Veranstaltung
und etwaige zukünftige Veranstaltungen des Veranstalters informiert zu werden. Der Teilnehmer kann dem
jederzeit nach Ende der Veranstaltung in Schriftform oder per E-Mail widersprechen.

2. Anmeldung
2.1 Die Anmeldung erfolgt per E-Mail. Anmeldungen werden mit Bestätigung durch den Veranstalter per E-Mail
gültig.
2.2 Anmeldungen können im Ermessen des Veranstalters abgelehnt werden. In diesem Fall entsteht keine
Zahlungsverpflichtung.
2.3 Eine Stornierung der Anmeldung seitens des Teilnehmers ist grundsätzlich ausgeschlossen. Die
Teilnahmebestätigung wird personengebunden ausgestellt, damit entfällt eine Übertragung bestätigter
Buchungen auf Dritte. In Ausnahmefällen behält sich der Veranstalter vor, der Übertragung von Buchungen
zuzustimmen.
2.4 Es steht dem Veranstalter frei, eine Veranstaltung aus organisatorischen Gründen abzusagen oder zu
verschieben, z.B. falls eine notwendige und vom Veranstalter festgelegte Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht
werden sollte. Bei einem Ausfall einer Veranstaltung werden bereits geleistete Zahlungen dem Teilnehmer
erstattet. Spesen werden jeweils nicht erstattet. Über Terminänderungen oder Ausfall einer Veranstaltung werden
die Teilnehmer ggf. per E-Mail benachrichtigt.
2.5 Die Anmeldung kann alleine und muss nicht zusammen mit einem Tanzpartner erfolgen, paarweise
Anmeldungen werden aber begrüßt. Der Veranstalter ist nicht verpflichtet, einen Tanzpartner zu vermitteln.
2.6 Minderjährige müssen bei der Anmeldung eine E-Mailadresse eines ihrer Erziehungsberechtigten angeben.

3. Zahlung
3.1 Die Anmeldung des Teilnehmers wird mit der Bestätigung durch den Veranstalter verbindlich und verpflichtet
den Teilnehmer zur Zahlung der vollen Teilnahmegebühr.
3.2 Zahlungen müssen bis zum Veranstaltungsbeginn per Überweisung oder in Absprache mit dem Veranstalter
in bar beim Schatzmeister des Vereins erfolgen.

4. Durchführung und Ablauf
4.1 Der Einlass zur Veranstaltung ist namensgebunden und erfolgt in der Regel ticketlos. Zur eindeutigen
Identifikation am Check-In benötigt jeder Teilnehmer einen gültigen offiziellen Lichtbildausweis (z.B. Pass, Ausweis
oder Führerschein). Der bei der Anmeldung angegebene Name muss dem des Lichtbildausweises entsprechen.
Ohne Lichtbildausweis, mit dem der Teilnehmer ohne Zweifel identifiziert werden kann, kann ihm der Zutritt zur
Veranstaltung verwehrt werden.
4.2 Durch die Anmeldung nimmt der Teilnehmer zur Kenntnis, dass während der Veranstaltung von ihm Fotound Filmaufnahmen angefertigt werden können. Diese Aufnahmen dienen der Darstellung des Vereins in den
Medien. Ihre Veröffentlichung bedarf daher im Regelfall keiner zusätzlichen Einwilligung der fotografierten bzw.
gefilmten Person. Die Fotografen tragen darüber hinaus dafür Sorge, dass die Persönlichkeitsrechte der
fotografierten bzw. gefilmten Personen gewahrt bleiben. Weder von den Fotografen noch von den auf dem Foto
bzw. dem Video dargestellten Personen können Honoraransprüche oder Ansprüche auf Namensnennung bei der
Veröffentlichung erhoben werden. Der Verein behält sich vor, während der Workshops angefertigte Bilder und
Filmaufnahmen weiter zu verwenden.
4.3 Die angebotenen Veranstaltungsinhalte obliegen dem Veranstalter. Der Veranstalter ist stets bemüht Inhalte
so um- oder einzusetzen wie angekündigt. Der Veranstalter behält sich aber das Recht vor, kurzfristige
Änderungen der Inhalte vorzunehmen, oder Themenschwerpunkte anders als ursprünglich geplant zu setzen,
sollte dies aus organisatorischer Sicht notwendig werden.
4.4 Die Veranstaltungen finden in Räumen Dritter statt. Die entsprechenden Ordnungen zur Nutzung der
Räumlichkeiten sind zu respektieren und ggf. entstandene Schäden der Veranstaltungsleitung zu melden. Unter
Umständen kann es zu Änderungen der Räumlichkeiten kommen. In diesem Fall werden die Teilnehmer
rechtzeitig, i. d. R. vor Beginn der Veranstaltung per E-Mail informiert.
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4.5 Lehrer und Teilnehmer können während der Workshops entscheiden, die Tanzpaarungen zu wechseln.
4.6 Während der gesamten Veranstaltung ist das Anfertigen von Filmaufnahmen nicht gestattet. Inhalte von
Workshops dürfen ausschließlich am Ende nach Absprache mit den jeweiligen Dozenten oder Genehmigung des
Veranstalters gefilmt werden. Verstöße seitens der Teilnehmer können nach Ermessen des Veranstalters zum
sofortigen Ausschluss des Teilnehmers von der Veranstaltung führen. Teilnahmegebühren werden in diesem Fall
nicht erstattet.

5. Datenschutzbestimmungen
5.1 Der Teilnehmer ist mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung personenbezogener Daten für
Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen zur EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) einverstanden. Die
personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der
Kenntnisnahme Dritter geschützt. Sonstige Informationen zu den Mitgliedern und Informationen über
Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, wenn sie zur Förderung des
Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges
Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht.
5.2 Der Vorstand macht besondere Ereignisse von Veranstaltungen bekannt. Dabei können personenbezogene
Teilnehmerdaten (Name, Grund der Veröffentlichung), Texte, Bilder und Filme veröffentlicht werden. Der einzelne
Teilnehmer kann jedoch jederzeit gegenüber dem Vorstand schriftlich Einwände gegen eine solche
Veröffentlichung vorbringen. In diesem Fall unterbleibt in Bezug auf diesen Teilnehmer bis auf Widerruf eine
weitere Veröffentlichung.
5.3 Jeder Teilnehmer hat die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über die eigenen persönlichen Daten zu erhalten.
Nach Beendigung einer Veranstaltung speichert der Verein die Kontaktdaten, des Teilnehmers, um diesen über
die Veranstaltung und etwaige zukünftige Veranstaltungen des Veranstalters zu informieren. Der Teilnehmer
kann dem jederzeit nach Ende der Veranstaltung in Schriftform oder per E-Mail widersprechen.
5.4 Nur Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder, die im Verein eine besondere Funktion im Zusammenhang
mit der Veranstaltung ausüben, welche die Kenntnis bestimmter Teilnehmerdaten erfordert, haben Zugriff auf
personenbezogene Teilnehmerdaten.
5.5 Die personenbezogenen Teilnehmerdaten werden auf folgende Weise genutzt:
-

Führung einer aktuellen Teilnehmerliste
So weit erforderlich, Weitergabe an Mitveranstalter/Dozenten
Einzug und Kontrolle der Teilnehmerbeiträge, Versand von Zahlungsaufforderungen
Verbreitung von Veranstaltungs- und Vereinsbezogenen Informationen

5.6 Der Verein leitet keine personenbezogenen Daten an dritte weiter, es sei denn dies ist nötig für die
Durchführung einer Veranstaltung.
5.7 Sollte der Verein Dienste dritter in Anspruch nehmen, bei denen personenbezogene Daten (andere als die des
Vorstandes) benötigt werden, werden alle beteiligten Personen vorher Informiert und haben das Recht diesem zu
wiedersprechen. Davon ist die Weitergabe aus rechtlichen Gründen an Ämter/Behörden ausgenommen.
5.8 Der Verein nutzt keine anderen als hier gelisteten automatischen Verarbeitungen von personenbezogenen
Daten. Die automatische Datenverarbeitung betrifft: E-Mail-Verteiler und das automatische Generieren von
Zahlungsaufforderungen für die Teilnehmerbeiträge.

6. Haftung und Allgemeines
6.1 Der Veranstalter schließt seine Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern diese keine
vertragswesentlichen Pflichten, Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder
Garantien betreffen. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen.
6.2 Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei Veranstaltungen ein gewisses Risiko nie ausgeschlossen
werden kann. Die Teilnahme erfolgt somit grundsätzlich auf eigene Gefahr und eigene Verantwortung. Der
Umfang der Aufsichtspflicht durch die Betreuer entspricht den pädagogischen Zielrichtungen der Maßnahme
und dem Alter der Teilnehmer.
6.3 Der Teilnehmer haftet für von ihm verursachte Schäden in vollem Umfang.
6.4 Änderungen der Teilnahmebedingungen und Preise bleiben dem Veranstalter vorbehalten, in diesem Falle
werden die Teilnehmer darüber informiert.
6.5 Mit der Anmeldung zu einer Veranstaltung werden diese Bedingungen anerkannt und erlangen Gültigkeit.
Dies gilt auch bei Anmeldung durch Dritte.
6.6 Sollte ein Teil dieser Teilnahmebedingungen aufgrund gesetzlicher Regelungen oder gerichtlicher Beschlüsse
nicht gültig sein, so bleiben die übrigen Teile unverändert gültig.
6.7 Gerichtsstand aller Veranstaltungen ist Berlin, Deutschland.
(Stand: 01.01.2020)
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