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Teilnahmebedingungen 
Mit dem Ausfüllen des Anmeldeformulars und der Überweisung des Teilnahmebeitrags für die NAJU Berlin Veranstaltung 
werden die folgenden Bedingungen anerkannt: 

1. Allgemeines, Leistungen und Verpflichtungen 
- Die Veranstaltung findet unter den aktuellen Corona-Maßnahmen und Empfehlungen statt. Über die gültigen 

Bestimmungen informieren wir kurz vor Beginn des jeweiligen Moduls. 
- Bei Minderjährigen muss zusätzlich ein Anmeldezettel von einem*r Personensorgeberechtigten unterschrieben 

werden. Die Unterschrift bestätigt das Einverständnis aller Personensorgeberechtigten.  
- Auf der Überweisung müssen der Name des*der Teilnehmer*in sowie der Name der Veranstaltung angegeben 

werden. Die Vergabe der freien Plätze erfolgt nach Eingang der Zahlungen bzw. bei aktiven und angehenden 
Gruppenleiter*innen direkt nach der Reihenfolge des Posteingangs. 

- Mit dem Ausfüllen des Anmeldeformulars wird einer EDV-Speicherung der Daten zugestimmt.  
Informationen zur Datenverarbeitung nach DSGVO u.a. als Mitglied oder Förderer*in | NABU Berlin 

- Die Hausordnung des Veranstaltungsortes ist einzuhalten. 

 

2. Rücktritt von der Anmeldung  
- Die Teilnehmer*innen der Veranstaltung können bis zu ihrem Beginn jederzeit von der Anmeldung zurücktreten. 

Wir empfehlen dazu eine schriftliche Mitteilung an mail@naju-berlin.de. Die Nichtzahlung des Teilnahmebeitrages 
14 Tage nach Erhalt der Anmeldebestätigung gilt als Rücktritt. 

- Bei Rücktritt stehen uns – sofern kein*e andere*r Teilnehmer*in als Ersatz gefunden wird – folgende Beträge zur 
Entschädigung zu:  

o Bei Rücktritt bis zu 4 Wochen vorher 50 %  
o Bei Rücktritt bis zu 2 Wochen vorher 80 % 
o Bei Rücktritt ab zwei Wochen vorher 95 %.  

- Stichtag für die Berechnung der Rücktrittsfrist ist der Eingang der Rücktrittserklärung via E-Mail an mail@naju-
berlin.de.  

- Bis zum Beginn der Veranstaltung kann sich jede*r Teilnehmer*in durch eine*n Dritte*n ersetzen lassen, sofern 
diese*r den angebotsspezifischen Bedingungen (z.B. Alter) entspricht und von unserer Seite nichts 
dagegenspricht.  

- Dem Rücktritt steht der Nichtantritt der Veranstaltung gleich. Bei Nichtantritt ist der volle Beitrag zu bezahlen.  

3. Foto- und Filmaufnahmen  
- NAJU und NABU Berlin dokumentieren die Veranstaltung durch Foto- und Filmaufnahmen. Diese Fotos und 

Videos werden im Rahmen unserer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit genutzt, beispielsweise in Form von 
Pressefotos, einer Präsentation über die Veranstaltung, oder auch für die Präsentation in anderen 
Zusammenhängen (z.B. in Publikationen, auf den Internetseiten von NABU/NAJU, im Newsletter, Facebook, und 
Instagram). Zu diesem Zweck werden wir geeignete Fotos und Filmaufnahmen sammeln und archivieren. Eine 
Veröffentlichung und Verbreitung der Aufnahmen erfolgt nur mit der Einwilligung der Abgebildeten. 

4. Datenschutz  
- Die zur Durchführung unserer Veranstaltungen notwendigen, persönlichen Daten werden in unserem IT-System 

gespeichert und den von uns zur Durchführung der Maßnahmen beauftragten Personen zur Verfügung gestellt. 
Ein Zugriff auf diese Daten durch Dritte ist nicht möglich, ebenso werden diese Daten nicht an Dritte 
weitergegeben, insofern wir dazu nicht gesetzlich verpflichtet sind. Siehe auch: 
Informationen zur Datenverarbeitung nach DSGVO u.a. als Mitglied oder Förderer*in | NABU Berlin 

 



 

 

5. Sonstiges  
- Von den Teilnehmer*innen wird erwartet, dass sie ihrem Alter entsprechend über den verantwortungsvollen 

Umgang miteinander informiert sind, mit Alkohol umzugehen wissen, keine illegalen Drogen konsumieren und 
sich an Gruppenabsprachen halten. Insbesondere von den minderjährigen Teilnehmer*innen wird erwartet, dass 
sie sich gemäß des Jugendschutzgesetzes verhalten.  
Branntwein und branntweinhaltige Getränke (Spirituosen) sind grundsätzlich verboten. Gleiches gilt für 
Lebensmittel, die Branntwein enthalten. 

- Bei grobem Fehlverhalten (z. B. Diebstahl, Alkoholmissbrauch, illegaler Drogenkonsum, Verstoß gegen 
Gruppenregeln) werden Teilnehmer*innen auf eigene Kosten nach Hause geschickt. Für die Organisation der 
Heimfahrt und deren Kosten sind in diesem Fall die Personensorgeberechtigten bzw. die*der volljährige 
Jugendliche verantwortlich. Muss die Heimfahrt von uns organisiert werden, behalten wir uns vor, die Kosten 
dafür in Rechnung zu stellen.  

6. Absage 
- Falls die Veranstaltung aus unwägbaren Gründen (Pandemische Situation, Unwetterkatastrophe, 

krankheitsbedingter Ausfall von Referenten u. ä.) von uns abgesagt werden müssen, informieren wir alle 
angemeldeten Teilnehmer*innen umgehend. Bereits gezahlte Teilnahmebeiträge werden bei einer Absage der 
Veranstaltung vollständig zurückerstattet.  

7. Versicherung 
- Nicht enthalten im Versicherungsschutz von NABU und NAJU sind Reise-Krankenversicherungen, 

Reiserücktrittskosten-, Reisegepäck- und Reiseunfall-Versicherungen. Falls gewünscht, müssen sich die 
Teilnehmer*innen darum selbst kümmern. Für Schäden, die Teilnehmer*innen während der Veranstaltung 
entstehen, haften NABU/NAJU Berlin nur, wenn sie durch Beauftragte von NABU/NAJU Berlin im Zusammenhang 
mit der Veranstaltung schuldhaft verursacht wurden. Im Übrigen tragen die Teilnehmer*innen, bzw. die 
Personensorgeberechtigten, das Risiko an der Schulungsteilnahme selbst. 

 


