
 

Teilnahmebedingungen Sommer-Akademie 2022 

Stand: 01.02.2022 

1. Die Teilnahmegebühr in Höhe von 280,00 € umfasst den Aufenthalt, die Unterbringung, die 
Verpflegung und die Kosten für die künstlerische und pädagogische Betreuung sowie die Be-
förderung zum Proben- und Konzertort. Bei Buchung ohne Übernachtung und Verpflegung 
reduziert sich die Teilnahmegebühr auf 150€. 

2. Mit der Anmeldung verpflichtet sich der Teilnehmer zur Teilnahme über den gesamten Zeit-
raum der Veranstaltung einschließlich der Konzerte.  

3. Das Notenmaterial wird leihweise den Teilnehmern zur Verfügung gestellt; für entliehene 
Noten haftet der Teilnehmer (Beschädigung und Verlust). 

4. Der Veranstalter ist berechtigt, bei zu geringen Anmeldezahlen das Programm zu ändern, 
die Termine zu verschieben bzw. die Veranstaltung komplett abzusagen. Eine Corona-be-
dingte Absage durch den Veranstalter ist bis zum 01.08.2022, 24:00 Uhr, möglich und aus-
drücklich vorbehalten. Sollte die Veranstaltung insgesamt abgesagt werden, wird der Veran-
stalter die Teilnahmegebühr zurückerstatten. 

5. Die Teilnahmegebühr wird mit Übersendung des Anmeldeformulars an den Veranstalter 
fällig und ist bis zum 15.07.2022 auf das NOSPA-Konto DE 94 2175 0000 0165 9253 71 des 
Symphonic Youngsters Flensburg e.V. zu überweisen. 

6. Ein Rücktritt durch den Teilnehmer kann nur in dringenden Fällen und nur bis längstens 
vier Wochen vor Beginn der Veranstaltung angenommen werden. Erfolgt der Rücktritt mit 
kürzerer Frist als vier Wochen, wird die Hälfte der Teilnahmegebühr zurückerstattet, bei 
Rücktritt innerhalb einer Frist von zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn wird der gesamte 
Teil Teilnehmerbeitrag als Kostenersatz einbehalten. Der Veranstalter behält sich vor, in 
Krankheitsfällen über die Erstattung nach eigenem Ermessen zu entscheiden. 

7. Der Teilnehmer erklärt sein ausdrückliches Einverständnis mit Rundfunk- und Fernsehauf-
nahmen/-Sendungen sowie mit der Aufzeichnung auf Ton-/Bildträgern und immateriellen Me-
dien (einschließlich deren Vervielfältigung sowie Veröffentlichung auch im Internet). Der Teil-
nehmer überträgt etwaige hieraus entstehende Rechte mit der Anerkennung dieser Teilnah-
mebedingungen auf den Veranstalter. Der Veranstalter erhält das ausschließliche Recht die 
genannten Rechte an Dritte zu übertragen, einschließlich des Verwertungsrechts. Der Teil-
nehmer erhält weder vom Veranstalter noch von Dritten im Zusammenhang mit der entspre-
chenden Produktion einen Anspruch auf Vergütung. Sonstige private und kommerzielle Auf-
zeichnungen auf Bild- und Tonträger sind aus urheberrechtl-ichen Gründen nicht erlaubt. 
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8. Die Teilnehmer werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Veranstalter nicht für 
Geld- und Wertsachen haftet, die in den Proben- und Unterrichtsräumen verschlossen oder 
unverschlossen aufbewahrt werden. Für Kranken-, Unfall- und Privathaftpflichtversicherung 
sowie die Versicherung der eigenen Instrumente trägt der einzelne Teilnehmer Sorge. Beim 
Verlassen des Veranstaltungsortes aus privaten Gründen übernimmt der Veranstalter keiner-
lei Haftung. Alle Teilnehmer haben sich dafür bei der Leitung ab- und wieder anzumelden. 
Minderjährigen ist dieses nur in Gruppen von mindestens drei Personen gestattet. Die Teil-
nahme an sportlichen Aktivitäten sowie generell die Teilnahme an den Aktivitäten des Veran-
stalters erfolgt auf eigene Gefahr. 

9. Der Teilnehmer erteilt sein Einverständnis, während der Veranstaltung in vom Veranstalter 
organisierten Fahrzeugen mitgenommen zu werden. 

10. Jeder Teilnehmer ist verpflichtet, gesundheitliche Beeinträchtigungen, die Auswirkungen 
auf die Leistungs- oder Reisefähigkeit haben, dem Veranstalter anzuzeigen. 

11. Es wird auf die Einhaltung der geltenden Jugendschutzbestimmungen hingewiesen, ins-
besondere auf das für unter 16-jährige geltende Alkoholverbot. Das Rauchen ist für unter 18-
jährige ebenfalls untersagt. Die Einnahme branntweinhaltiger Getränke ist auch den über 18-
jährigen untersagt. Bei Verstoß kann der Teilnehmer von der Veranstaltung ausgeschlossen 
werden. 

12. Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass seine Kontaktdaten - Name, An-
schrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Geburtsdatum - im Rahmen einer Teilnehmerlis-
te an die übrigen Teilnehmer, Dozenten und den Veranstalter verteilt werden. Des Weiteren 
bestätigt der Teilnehmer, die auf der Internetadresse des Veranstalters www.symphonic-
youngsters.org dargestellten Datenschutzhinweise zur Kenntnis genommen zu haben. 
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