
Anmeldungen  an: 
Kreissportbund Gütersloh e. V.   Franziska Holz 
Am Reckenberg 6   Tel:  05241 - 851456 
33378 Rheda-Wiedenbrück  Fax: 05241 - 851454 
www.ksb-gt.de  Franziska.Holz@gt-net.de 

Aktionstag „Sport in der Rehabilitation“ am 23. September 2017 
im Rahmen des Programms „Bewegt GESUND bleiben in NRW!“ 
 
 
Anmeldeformular 
 
Die Anmeldung zu den Fortbildungen und Workshops ist mit diesem Formular oder online unter 
www.ksb-gt.de möglich. 
Kreuzen Sie bitte an, welche der Lehrgänge Sie besuchen möchten. Beachten Sie aber, dass die 
Anmeldungen streng nach Eingangsdatum berücksichtigt werden und Sie aufgrund von Maximalteil-
nehmerzahlen eventuell nicht berücksichtigt werden können. In diesem Falle werden Sie kontaktiert 
und über mögliche Ausweichmöglichkeiten informiert. 
Die Workshops sind kostenfrei. Für den Besuch von mindestens einer Fortbildung wird ein einmali-
ger Pauschalbetrag von 25,00 € erhoben. Die kompletten Anmeldebedingungen finden Sie auf um-
liegender Seite. 
 
□ Workshop „REHASPORT: Neues Thema im Sportverein“ kostenlos 

□ Fortbildung 1.1: Haltungsschäden/ Haltungsschwächen Pauschale 

□ Fortbildung 2.1: Diabetes/ Herzsport Pauschale 

□ Fortbildung 3.1: Psychomotorik Pauschale 

 
In der Mittagspause besteht die Möglichkeit einer kostengünstigen Verpflegung. Für die Kalkulation 
geben Sie bitte unverbindlich an, ob Sie diese nutzen würden: 

□ Ja, ich würde eine Mittagsverpflegung nutzen 

□ Nein, ich habe kein Interesse an einer Mittagsverpflegung 

□ Workshop „REHASPORT: Erweiterung von REHASPORT-Angeboten im Verein“ kostenlos 

□ Fortbildung 1.2: Faszientraining im Rehasport Pauschale 

□ Fortbildung 2.2: Lungensport/ Gefäßerkrankungen (pAVK) Pauschale 

□ Fortbildung 3.2: Demenz Pauschale 

 
Teilnehmerdaten: 

Name _____________________________ Vorname _____________________________ 

Straße _____________________________ PLZ/ Ort _____________________________ 

Geb. _____________________________ Mail  _____________________________ 

Tel. pr. _____________________________ Mobil  _____________________________ 

□ Ich ermächtige den Kreissportbund Gütersloh, die Pauschalgebühr für die von mir gebuchten Fortbil-
dungen in Höhe von 25,00 € von meinem Girokonto abzubuchen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut 
an, die vom Kreissportbund Gütersloh auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

_________________________________________________________________________ 
Kontoinhaber    IBAN    Bankinstitut 

□ Ich überweise die Pauschalgebühr für die von mir gebuchten Fortbildungen in Höhe von 25,00 € nach 
Erhalt der schriftlichen Anmeldebestätigung auf das dort angegebene Konto vor Beginn der Veranstal-
tung. 

Mit meiner Unterschrift melde ich mich verbindlich für die o.g. Veranstaltung(en) an und erkenne die ausgewie-
senen Anmeldebedingungen an. 

Datum _____________________________ Unterschrift _____________________________ 

 

http://www.ksb-gt.de/
http://www.ksb-gt.de/
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Auszug aus unseren Anmeldebedingungen (vollständig einzusehen unter www.ksb-gt.de): 
 
Anmeldeverfahren und –bedingungen 

 Der Teilnehmende meldet sich zu den angebotenen Qualifizierungsmaßnahmen schriftlich, elektronisch 
oder über die Internetportale unter Verwendung des dort bereitgehaltenen Anmeldeverfahrens beim jewei-
ligen Veranstalter einer Qualifizierungsmaßnahme an. 

 Ist eine gebuchte Qualifizierungsmaßnahme bereits ausgebucht, wird der Teilnehmende darüber informiert. 
In diesem Fall entfällt die Bindungswirkung des von dem Teilnehmenden abgegebenen Angebots. Kosten 
fallen für den Teilnehmenden nur dann an, wenn er verbindlich die Anmeldebestätigung erhält. 

 Der Teilnehmende erhält rechtzeitig vor Beginn der Qualifizierungsmaßnahme eine Einladung schriftlich 
oder per E-Mail mit weiteren spezifischen Informationen.  

 
Zahlungsbedingungen 

 Der Teilnehmende erhält mit dem Vertrag vom jeweiligen Veranstalter der gebuchten Qualifizierungsmaß-
nahme eine Rechnung. Es besteht die Möglichkeit, nach Maßgabe der bei den jeweiligen Angeboten ange-
gebenen Zahlungsziele per SEPA-Lastschriftverfahren oder durch Überweisung den Rechnungsbetrag zu 
zahlen. 

 Kommt es beim Lastschriftverfahren zu einer Rücklastschrift und werden hierdurch dem Veranstalter Kos-
ten in Rechnung gestellt, ist der Veranstalter berechtigt, diese Kosten nebst einer angemessenen Bearbei-
tungspauschale von dem Teilnehmenden erstattet zu bekommen, soweit dieser die Rücklastschrift zu ver-
treten hat. 

 
Rücktritt des Teilnehmenden und Stornobedingungen 

 Der Teilnehmende kann jederzeit vor Beginn der Qualifizierungsmaßnahme nach Maßgabe der folgenden 
Bedingungen von seiner Anmeldung bzw. vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist ausschließlich unter 
Angabe der Lehrgangsnummer schriftlich per Post, per Telefax oder E-Mail gegenüber dem jeweiligen Ver-
anstalter zu erklären. Maßgeblich ist der Eingang der Rücktrittserklärung beim Veranstalter. 

 Soweit bei den Zahlungsbedingungen der einzelnen Maßnahmen nicht abweichende Stornoregelungen 
angegeben sind, werden die nachfolgenden Stornopauschalen fällig. Die Höhe dieser Stornierungspau-
schalen richtet sich nach dem Zeitpunkt des Rücktritts und beträgt je Teilnehmendem: 
- bis zum 14. Tag vor Beginn 30 % des Preises, jedoch mindestens 25,00 Euro,  
- ab dem 13. Tag 90 % des Preises, jedoch mindestens 25,00 Euro. 

 
Lehrgangsabsagen bzw. –verschiebungen 

 Der Veranstalter behält sich vor, das Angebot aus wichtigem Grund abzusagen oder zu verschieben. Wird 
ein Angebot abgesagt, wird eine bereits gezahlte Teilnahmegebühr unverzüglich erstattet. Gleiches gilt für 
die Verschiebung einer Qualifizierungsmaßnahme, wenn der Teilnehmende daran aufgrund der Verschie-
bung nicht teilnehmen kann. 

 
Versicherung 

 Für die Teilnehmenden an den Qualifizierungsmaßnahmen besteht während der Veranstaltung und auf 
dem direkten Weg von der jeweiligen angegebenen Wohnanschrift zum Veranstaltungsort und auf dem di-
rekten Rückweg Unfall-, Kranken- und Haftpflichtversicherungsschutz im Rahmen des zwischen der Sport-
hilfe NRW e.V. und den jeweiligen Versicherungsgesellschaften abgeschlossenen Sportversicherungsver-
trages in der zum Zeitpunkt der Anmeldung geltenden Fassung.  

 
Datenerhebung, -verarbeitung, -nutzung 

 Im Rahmen der Vertragsbegründung, -durchführung und -beendigung erhebt, verarbeitet und nutzt der 
Veranstalter einer Qualifizierungsmaßnahme personenbezogene Daten der Teilnehmenden unter Beach-
tung der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Bei den er-
forderlichen personenbezogenen Daten handelt es sich um den vollständigen Namen, das Geschlecht, die 
Anschrift mit Straßenname, Hausnummer, Postleitzahl und Ortsangabe, das Geburtsdatum, eine E-Mail-
Adresse, eine Telefonnummer, ggf. eine Bankverbindung und ggf. eine Vereinszugehörigkeit. Weitere In-
formationen sind in der Datenschutzerklärung enthalten.  

 Soweit für die Durchführung eines Angebots, zum Beispiel zum Erwerb einer Lizenz, weitergehende perso-
nenbezogene Daten erhoben, verarbeitet und genutzt werden, erfolgt die Erhebung, Verarbeitung und Nut-
zung aufgrund einer ausdrücklichen Einwilligung des Teilnehmenden. Die Verweigerung der Einwilligung 
führt dazu, dass die Lizenzierung nicht erfolgen kann (Auszug: Verbindliche Standards zur Qualitätssiche-
rung in Qualifizierungsmaßnahmen). 
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