
AGB "Übers Meer" - Chorworkshop in Glücksburg vom 21. bis 23.6.19

Workshop-Veranstalter / Leitung
Stefan Waldow & Christian Glauß

Kontakt / Organisation 
Stefan Waldow, E-Mail: swaldow@gmx.de

Unterkunft & Verpflegung
- 2 Nächte inkl. Vollpension im

ADS-Waldschulheim "C.C. Christiansen"
Musenhügel
24960 Glücksburg
(Tel.: 04631 / 2375)

- Unterkunft und Verpflegung sind in der Teilnahmegebühr enthalten. Es besteht ein Anspruch auf einen Schlafplatz 
im 4- oder 6-Bettzimmer mit Vollpension.
- Das Kontingent an Doppel- und Einzelzimmern (DZ / EZ)  ist begrenzt und hängt auch von der allgemeinen 
Belegung des Hauses ab. Einen Anspruch auf einen DZ- / EZ-Platz gibt es grundsätzlich nicht. Bei freien Plätzen 
und rechtzeitiger Anfrage, können aber DZ oder EZ gegen Aufpreis dazugebucht werden. Die Verteilung der DZ- 
und EZ-Plätze erfolgt nach Eingangsreihenfolge der Anfragen solange der Vorrat reicht, der Aufpreis wird bar und 
vor Ort bezahlt.

Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt in der Regel per E-Mail beim Organisator. Nach Erhalt der AGB und Info-Materialien kann
sich  die  teilnehmende  Person  verbindlich  für  den  Kurs  anmelden.  Dies  erfolgt  durch  die  Überweisung  der
Teilnahmegebühr. Die Kontoverbindung und die zu überweisende Gebühr wird per E-Mail an die Teilnehmenden
übermittelt.

Anmeldeschluss
- 6 Wochen vor dem Kurs (10.5.2019) aus organisatorischen Gründen
- Bei vorhandenen freien Plätzen sind auch danach noch Anmeldungen möglich, bitte schriftliche Anfrage an: 
swaldow@gmx.de

Anreise
- bitte selbst organisieren (günstige Anreisemöglichkeiten auch per FLIX-Bus und Bahn!)

Rücktrittsbedingungen
- Ein Rücktritt vom Kurs muss schriftlich erfolgen, per E-Mail an: swaldow@gmx.de
- Bei einer Absage bis zum Anmeldeschluss wird die Kursgebühr abzügl. 10 EUR Bearbeitungsgebühr erstattet.
- Bei einer Absage nach Anmeldeschluss wird die Kursgebühr abzügl. 50 EUR Ausfallgebühr erstattet. 
- Wird ein Ersatzteilnehmer gestellt, dann wird die Kursgebühr abzügl. 10 EUR Bearbeitungsgebühr erstattet.
- Bei Absagen innerhalb der letzten 14 Tage vor Kursbeginn wird die volle Kursgebühr berechnet. 
- Für den Kurs ist eine Mindestteilnehmerzahl von 30 Leuten erforderlich seitens des Waldschulheims. Bei einer 
geringeren Anzahl von Teilnehmenden behalten sich die Veranstalter vor, den Workshop bis zu 4 Wochen vor 
Kursbeginn abzusagen, die Kursgebühr wird dann vollständig erstattet.
- In Einzelfällen ist es möglich, nur den Kurs zu buchen und selbst für Unterkunft und ggf. Verpflegung zu sorgen. 
Bitte schriftliche Anfragen an: swaldow@gmx.de

Haftungsausschluss
Kann der Workshop aus unvorhersehbaren Gründen nicht stattfinden, wird die Kursgebühr selbstverständlich 
vollständig zurückgezahlt. Eine weitergehende Haftung können wir leider nicht übernehmen.

Datenschutz und Mitfahrliste
- Wir bitten freundlich darum, das Formular, bzw. die erforderlichen Infos per E-Mail vollständig auszufüllen. Dies ist 
die Voraussetzung für die Teilnahme am Workshop. Alle Daten dienen dazu, für die Workshop-Teilnehmer die 
bestmöglichen Bedingungen zu schaffen.
- Vor dem Kurs verschicken wir eine Teilnehmerliste an alle Teilnehmer, um z.B. die Bildung von 
Fahrgemeinschaften zu ermöglichen. Diesem MUSS individuell bei Anmeldung AUSDRÜCKLICH ZUGESTIMMT 
WERDEN! (Zum Beispiel mit: „Ja, meine Daten könnt ihr an die anderen Teilnehmer weitergeben!“) 
Selbstverständlich werden die Daten darüber hinaus nicht an Dritte weitergegeben.
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