
TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
 

 
Diese Teilnahmebedingungen regeln das zwischen dem Veranstalter und dem Teilnehmer zustande 

gekommene Rechtsverhältnis: 

1. Capoeira Sportunion, Inge-Morath-Platz 11/12, 5020 Salzburg, hier genannt ORGANISATION 

und 

2. Teilnehmer, hier genannt TEILNEHMER 
 

bei der Veranstaltung: Capoeira Festival vom 27. bis 29. Jänner 2023 in Salzburg, Österreich 

 
 

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN 

 

Die Beziehung zwischen der ORGANISATION, angeführt unter Punkt 1., als Verantwortliche für die 

Veranstaltung und dem TEILNEHMER, angeführt unter Punkt 2., zur Teilnahme an der oben 

genannten Veranstaltung, werden in Folge vereinfacht und abgekürzt als die der ORGANISATION und 

des TEILNEHMERS bezeichnet. 

 

- DIE ORGANISATION ist verantwortlich für das Programm: Anmietung der Räumlichkeiten, Buchung 

der Kursleiter und Durchführung der Veranstaltung. Veranstaltungsorte und Zeiten siehe bitte 

Programm. 

- DER TEILNEHMER verpflichtet sich die Hausordnungen der Veranstaltungsstätten zu befolgen. 
 

- DIE ORGANISATION ist nicht verantwortlich für den Transport zum bzw. am Veranstaltungsort sowie 

für Unterkunft und Verpflegung des TEILNEHMERS. 

 
 

ANMELDUNG 

- Der TEILNEHMER meldet sich über die Homepage www.capoeira-sportunion.at oder 

vor Ort an und bezahlt die vorgesehenen Gebühren per Banküberweisung oder in bar. 

Ermäßigungen und Fristen siehe bitte Programm. 

- DER TEILNEHMER bezahlt die Gebühren gemäß den gebuchten Tagen laut Programm. 
 

- Nach erfolgter Anmeldung muss die Kommunikation zwischen TEILNEHMER und ORGANISATION 

schriftlich erfolgen. Bei der Anmeldung von Minderjährigen muss die Genehmigung der Eltern 

bzw. Erziehungsberechtigten vorliegen. 

 
STORNIERUNG 

- Eine Stornierung mit Rückzahlung liegt im Ermessen der ORGANISATION und wird nur in 

begründeten Fällen gewährt. In diesem Fall wird eine Stornogebühr in Höhe von € 20,- für 

Erwachsene und € 10,- für Jugendliche und Kinder einbehalten! Ab dem 1. Kurstag sind 

Rückzahlungen lediglich in Form von Gutschriften möglich; die Stornogebühr wird einbehalten. 



- Die Stornierung wird nur schriftlich von der angemeldeten Person akzeptiert. Eine Stornierung durch 

Dritte wird nicht akzeptiert. 

- Bei der Anmeldung erhält der TEILNEHMER automatisch eine Nummer, die durch ein Armband 

ersetzt wird und als Kontrolle bei allen Bereichen der Veranstaltung dient. 

- Die elektronischen Informationen der persönlichen Daten des TEILNEHMERS werden inkludiert in 

die Datenbank der ORGANISATION und werden gemäß der Gesetzgebung des 

Veranstaltungslandes geschützt. 

 
 

Bild- und Tonrechte 

- Der TEILNEHMER erklärt sich damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit seiner 

Teilnahme an der Veranstaltung gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews des 

Teilnehmers in Rundfunk, Fernsehen, Printmedien, Büchern, Internet, fotomechanischen bzw. 

digitalen Vervielfältigungen ohne Anspruch auf Vergütung innerhalb des Vereinszweckes 

gespeichert, verbreitet und veröffentlicht werden dürfen. 

- Der TEILNEHMER hat nicht das Recht die Bilder, die im Rahmen der Veranstaltung  gemacht 

werden für irgendeine Aktivität zu verwenden, die nicht von der ORGANISATION genehmigt wird. 

 
 

- Organisatorische Maßnahmen gibt die ORGANISATION den TEILNEHMERN vor Beginn und 

während der Veranstaltung bekannt. Den Anweisungen der ORGANISATION und seines 

entsprechend kenntlich gemachten Personals ist unbedingt Folge zu leisten. 

- Bei Zuwiderhandlungen, die den ordnungsgemäßen Verlauf der Veranstaltung stören oder die 

Sicherheit der übrigen Teilnehmer gefährden können, ist die ORGANISATION berechtigt, den 

jederzeitigen Ausschluss des Betreffenden von der Veranstaltung einzuleiten. Rechtlich bindende 

Erklärungen können gegenüber den Teilnehmern nur von dem hierfür befugten Personenkreis der 

ORGANISATION abgegeben werden. 

 
 

- Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt auf eigenes Risiko. (Der TEILNEHMER ist sich 

bewusst, dass mit der Ausübung von Capoeira Risiken verbunden sein können, die seine körperliche 

Unversehrtheit durch eventuelle Unfälle gefährden können.) 

- Der TEILNEHMER bestätigt hiermit in körperlicher, gesundheitlicher und mentaler Lage zu sein an 

der Veranstaltung teilzunehmen sowie ausreichend versichert zu sein. Jeder TEILNEHMER 

versichert nicht unter Alkoholeinfluss oder Drogen jeglicher Art zu stehen, keine Krankheiten 

aufzuweisen und körperlich gesund zu sein. Die ORGANISATION ist berechtigt bei Anzeichen einer 

Gesundheitsgefährdung jeden Teilnehmer von der Veranstaltung auszuschließen. 



- Mit der Anmeldung erkennt jeder TEILNEHMER den Haftungsausschluss der ORGANISATION für 

Schäden jeglicher Art an. Jede Haftung der ORGANISATION ist, außer im Falle vorsätzlichen oder 

grob fahrlässigen Verschuldens der ORGANISATION ausgeschlossen. 

- Jede Haftung für ein Verschulden Dritter sowie anderer Teilnehmer ist ausgeschlossen. 
 
 

- Salvatorische Klausel: Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen unwirksam sein, wird die 

Wirksamkeit der übrigen Punkte davon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle einer 

unwirksamen Bestimmung eine dieser Bestimmung möglichst nahekommende wirksame Regelung 

zu treffen. 

- Der TEILNEHMER, erhält bei der Anmeldung die vorliegenden Hinweise bzw. die 

Teilnahmebedingungen von der ORGANISATION und akzeptiert diese mit der Zahlung der Gebühr. 

- Diese allgemeinen Bedingungen sind der lokalen Gesetzgebung unterworfen und das Gericht des 

Veranstaltungsortes ist zuständig für jede juristische Anfrage. Gerichtsstand ist in Salzburg. 


