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Bordun e.V.
Verein zur Förderung europäischer Dudelsack- und Drehleiermusik

Teilnahmebedingungen/ Allgemeine Geschäftsbedingungen
Für das von Bordun e.V. organisierte South-Folk-Festival im IB-Sportlerheim in Bartholomä gelten folgende
Bedingungen:
Mit dem Erwerb der Festivalkarte akzeptiert der Teilnehmer / die Teilnehmerin* diese AGBs.
Angebot:


Der Bordun e.V. behält sich vor, das Programm zu ändern, Kurse kurzfristig abzusagen oder alternative,
gleichwertige Kursleiter vorzusehen. Falls der Teilnehmer diese Änderung nicht akzeptiert, kann die
Teilnehmergebühr erstattet werden. Weitergehende Ansprüche können nicht geltend gemacht werden.

Vertragsschluss; Preise; Zahlung



Der Vertrag kommt durch die stillschweigende Annahme der Anmeldung durch den Veranstalter nach Erhalt
der Teilnehmergebühren zustande, nicht bereits durch Anmeldungsbestätigung nach Absenden des
Anmeldeformulars oder die Aufforderung zur Zahlung der Teilnehmergebühr.
Ggf. sind bestimmte Personengruppen zur ermäßigten Teilnahme berechtigt. Die aktuelle Preisgestaltung
findet sich auf der für die jeweilige Veranstaltung geltenden Preisübersicht. Teilnehmer, die eine Ermäßigung
in Anspruch nehmen, sind verpflichtet, den ermäßigenden Umstand auf der Veranstaltung nachzuweisen.
Ein Abzug von Skonto ist unzulässig, wenn dies nicht ausdrücklich anders vereinbart wurde.

Aufrechnung; Zurückbehaltungsrecht


Der Teilnehmer ist zur Aufrechnung gegen die Forderungen des Veranstalters nur berechtigt, wenn
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden, diese anerkannt wurden oder wenn die Gegenansprüche
unstreitig gestellt sind. Dies gilt auch, wenn der Teilnehmer Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend
macht. Der Teilnehmer darf ein Zurückbehaltungsrecht jedoch dann ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf
demselben Vertrag beruht.

Rücktrittsregelung
Dem Teilnehmer wird ein Rücktrittsrecht nach folgenden Bedingungen eingeräumt:
Der Teilnehmer kann bis acht Wochen vor dem ersten Tag der Veranstaltung durch eine mindestens Textform
(z.B. E-Mail) wahrende Rücktrittserklärung gegenüber dem Veranstalter von der Veranstaltungsteilnahme
zurücktreten. In diesem Fall werden der Veranstalter und der Teilnehmer von ihren Verpflichtungen in Bezug
auf Veranstaltung und Unterkunft und Verpflegung bzw. Teilnahmegebühr frei. Bei einem Rücktrittserklärung
bis 2 Wochen vor dem ersten Tag der Veranstaltung müssen wir leider 50% der Unterkunft und Verpflegung
einbehalten, danach den ganzen Betrag, es sei denn, wir können dieses Zimmer erneut weitergeben.

Folgen der Nichtteilnahme; Weiterveräußerung bzw. Weitergabe des Teilnehmerplatzes



Bei Nichtteilnahme nach Ablauf der Rücktrittsfrist kann die geleistete Teilnahmegebühr grundsätzlich nicht
zurückerstattet werden. Der Nachweis eines geringeren Schadens als der vollen Höhe der Teilnahmegebühr
wird dem Teilnehmer ausdrücklich anheimgestellt.
Der Teilnehmerplatz ist an die Person des angemeldeten Teilnehmers gebunden. Der Teilnehmer ist daher
nicht berechtigt, den Teilnehmerplatz ohne schriftliche Zustimmung des Veranstalters selbst weiter zu
veräußern bzw. an Dritte zum gewerblichen Weiterverkauf durch diese zu veräußern oder abzugeben.

*Zur besseren Lesbarkeit wird im folgenden nur die männliche Form verwendet
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„Urheberrechtsfrei“ bzw.„Gemafrei“: Im Rahmen einer nach den geltenden Bestimmungen entgeltpflichtigen
Situation dürfen keine fremden Verwertungsrechten unterliegende Werke, beispielsweise bei der GEMA
gemeldete, aufgeführt werden. Der Bordun e.V. bittet um Verständnis, das wir für den Nachweis für die Gema
an den Bühnen Listen ausliegen haben, die von den Musizierenden ausgefüllt werden müssen.
Nach geltender Rechtslage dürfen Foto- und Video-Aufnahmen nur mit Einverständnis der Betroffenen
gemacht werden.
Den Weisungen des Organisationsteams und der Vertreter des Hauses sind Folge zu leisten. Es gilt die
Hausordnung des Veranstaltungsortes. Insbesondere müssen Zufahrten für Rettungsfahrzeuge freigehalten
werden. Haustiere sind nicht erlaubt. Informationen für Notfallsituationen finden sich am Empfang,
Rettungspläne an den gesetzlich vorgeschriebenen Stellen in Räumen und auf den Fluren.
Ab 22:00 Uhr muss beim Musizieren im Freien auf die Nachtruhe des benachbarten Ortes Rücksicht
genommen werden. Dies gilt insbesondere für laute, weittragende Instrumente.
Mitgebrachte Getränke dürfen nicht in den Räumen des IB konsumiert werden. Der vom IB organisierte
Getränkeausschank ist Teil der gemeinsamen Vereinbarung zur Finanzierung des Festivals.

Haftung


Ansprüche des Teilnehmers auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind
Schadensersatzansprüche aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus der
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen
oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch den Veranstalter, seine gesetzlichen Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des
Ziels des Vertrags notwendig ist. Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Veranstalter nur
auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht wurde, es sei
denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit. Diese Einschränkungen der Sätze 1 und 2 gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter und
Erfüllungsgehilfen des Veranstalters, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden.

Hinweise


Die Hausordnung des IB- Sportlerheims (auf die Rauchverbote sei insbesondere hingewiesen) gilt während
der Veranstaltung für die Belange das Hauses.

*Zur besseren Lesbarkeit wird im folgenden nur die männliche Form verwendet

