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ANMELDUNG 

AFVD  BSW / CVD Jury Schulung Anfänger Cheerleading & Cheerdance 

(26.11.2021  28.11.2021) 

 

 

per Mail: lizenzstelle@afvd.de 

 

An 

AFV Deutschland BSW e. V. - Außenstelle Mannheim: 

Josef Andres 

Wasserwerkstr. 208 

68309 Mannheim 

 

 

Ich melde mich verbindlich, unter Anerkennung der Teilnahmebedingungen, für die AFVD  BSW / CVD 

Jury Schulung Anfänger Cheerleading & Cheerdance 2021 an und akzeptiere die aufgeführten 

Teilnahmebedingungen: 

 

 Name, Vorname: ____________________________ 

 Straße:   ____________________________ 

 Plz., Ort:  ____________________________ 

 Tel./ Fax:  ____________________________ 

 Geb. Datum/ Geb. Ort: ____________________________ 

 Verein / Squad / LV: ____________________________ 

 E-Mail:   ____________________________ 

 

 

 

__________________, den ___ . ___ . 2021  ___________________________  

Ort,    (Datum)    (Unterschrift des Teilnehmers) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Rechnungsstellung: 

 

 (    ) An meine o. g. Privatanschrift 

 (    ) An folgende abweichende Anschrift  

 

Name, Vorname: ____________________________ 

 Straße:   ____________________________ 

 Plz., Ort:  ____________________________ 

             

Vom Verein auszufüllen: 

Uns ist bekannt, dass wir für den Fall der Nichtzahlung der Kursgebühr durch den Kursteilnehmer für 

dessen Kursgebühr haften. 

 

 

__________________, den ___ . ___ . 2021  ___________________________  

(Ort)          (Datum)   (Unterschrift des Vereins)   

_________________________________________________________________________________ 

Teilnahmebedingungen: 

1. Die Lehrgangsplätze werden von der AFVD Bildungs  und Sozialwerk e. V.-Zulassungskommission vergeben. Ein 

Anspruch auf Teilnahme besteht nicht. Es werden nur schriftliche Anmeldungen bearbeitet. Anmeldungen, die nach 

der Anmeldefrist eingehen, werden nur bearbeitet, wenn noch freie Plätze vorhanden sind. 

2. Nimmt ein Teilnehmer, trotz schriftlicher Anmeldung an einem Lehrgang nicht teil, so ist die Lehrgangsgebühr trotzdem 

zu entrichten. Bei entschuldigtem Fehlen behält sich das AFV Deutschland Bildungs  und Sozialwerk e. V. die 

Entscheidung vor, ob die Lehrgangsgebühr zurückerstattet wird. 

3. Die schriftliche Lehrgangseinladung ist zugleich Teilnahmebestätigung. 

4. Das AFV Deutschland Bildungs  und Sozialwerk e. V. behält sich vor, Lehrgänge bei nicht genügender Anzahl 

von Anmeldungen abzusagen. In diesem Fall werden die Lehrgangsgebühren zurückerstattet. Weitergehende 

Schadensersatzansprüche sind nicht zulässig. 

5. Die Kursgebühren sind sofort mit der Anmeldung auf das Verbandskonto des AFV Deutschland Bildungs- und Sozialwerk e.V. 

Bankverbindung: Frankfurter Volksbank e. G., IBAN: DE91 5019 0000 4103 1091 62, BIC: FFVBDEFFXXX einzuzahlen. 

6. Datenschutzklausel: Die personenbezogenen Daten, die Sie uns im Rahmen dieser Anmeldung zur Verfügung stellen, werden 

nur für die Bearbeitung Ihrer Anmeldung und Teilnahme verwendet. Die Weitergabe an Dritte findet nicht statt. Sie haben das 

Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen. In diesem Fall werden Ihre 

personenbezogenen Daten umgehend gelöscht. Ihre personenbezogenen Daten werden auch gelöscht, wenn Sie die hier 

erteilte Einwilligung zur Speicherung widerrufen. Dies geschieht auch, wenn die Speicherung aus sonstigen gesetzlichen 

Gründen unzulässig ist. Sie können sich jederzeit über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten informieren. Detaillierte 

Informationen zum Datenschutz und zum Umgang mit personenbezogenen Daten finden Sie weiterhin unter www.afvd.de  


