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Anmeldung








Eine Anmeldung ist aus datenschutzrechtlichen Gründen nur online über unsere Website möglich. Wir nehmen nur noch
in begründeten Ausnahmefällen Anmeldungen in Schriftform entgegen.
Anmeldungen werden von der JBN per Mail bestätigt.
Bei minderjährigen Teilnehmenden wird eine Einverständniserklärung zugestellt, die von einem Erziehungsberechtigten
ausgefüllt und unterschrieben werden muss. Krankheiten, Allergien und sonstige körperliche geistige und seelische Beeinträchtigungen müssen uns hier mitgeteilt werden. Die vollständig ausgefüllte und unterschriebene Einverständniserklärung muss spätestens eine Woche vor Veranstaltungsbeginn bei der JBN eingegangen sein.
Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.
Kann eine Anmeldung nicht mehr berücksichtigt werden, erfolgt die Aufnahme in eine Warteliste. Dies wird dem/r Teilnehmenden mitgeteilt.
Etwa sieben Tage vor Beginn der Veranstaltung erhält der/die Teilnehmende per Mail weitere Informationen wie Wegbeschreibung für die An- und Abreise, Packliste und Zeitplan etc.

Teilnahmegebühr






Die Teilnahmegebühr ist der in der Ausschreibung genannte Mitglieder- bzw. Nichtmitgliederpreis.
Nichtmitglieder erhalten ebenfalls den ermäßigten Mitgliederpreis, wenn eine vollständig ausgefüllte BN- bzw. JBNBeitrittserklärung der Anmeldung beiliegt.
Unterkunft und Verpflegung sind in der Teilnahmegebühr enthalten, falls bei der Veranstaltung nichts anderes angegeben ist. Kosten für die An- und Abreise werden von den Teilnehmenden selbst getragen (Ausnahme hiervon siehe
„Fahrtkostenerstattung“.)
Falls bei der Veranstaltung nichts anderes angegeben ist, muss die Teilnahmegebühr vor Veranstaltungsbeginn bei der
JBN eingegangen sein.

Rücktritt







Ein Rücktritt von einer Anmeldung ist bei minderjährigen Teilnehmenden grundsätzlich nur durch eine/n Erziehungsberechtigte/n möglich.
Ein Rücktritt muss rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn per Mail an anmeldung@jbn.de erklärt werden.
Ausfallgebühren bei Rücktritt:
- Innerhalb der Anmeldefrist: Keine
- Nach Anmeldeschluss: 50% der fälligen Teilnahmegebühr
Kann mit einem angemessenen Aufwand ein/e Nachfolger/in gefunden werden, verzichtet die JBN auf eine Ausfallgebühr.
Kann ein/e Teilnehmende/r auf Grund einer Erkrankung nicht teilnehmen, entfällt die Ausfallgebühr bei Vorlage einer
ärztlichen Krankschreibung.

Fahrtkostenerstattung





Teilnehmenden wird auf Antrag bei JBN-internen Veranstaltungen (z. B. Gremien) und bei Fortbildungen für ehrenamtliche Mitarbeitende die An- und Abreise per Bahn (2. Klasse, ohne Zuschläge oder Reservierungsgebühren) erstattet.
Eine Fahrtkostenerstattung muss mit dem entsprechenden JBN-Formular beantragt werden. Das Formular kann auf
unserer Homepage heruntergeladen werden: https://www.jbn.de/die-jbn/downloads/ (bei „Finanzen“)
Der Original-Fahrschein muss dem Antrag beigelegt werden.
Eine Erstattung von Kilometergeld bei Nutzung eines privaten PKWs ist nur möglich, wenn die Nutzung des PKWs ganz
oder teilweise im Auftrag der JBN stattgefunden hat. Dies muss vor Nutzung des PWKs mit der JBN vereinbart worden
sein.

Haftung und Ausschluss











Die Teilnahme an Veranstaltungen der JBN erfolgt auf eigene Gefahr.
Die JBN haftet nur im Rahmen der gesetzlichen Haftpflicht für Personen- und Sachschäden, wenn diese auf Verschulden der JBN oder einer mit der Leitung beauftragten Person zurückzuführen sind.
Die JBN behält sich vor, bei zu geringer Teilnehmerzahl, wetterbedingt oder bei unvorhersehbaren Ereignissen, Veranstaltungen (oder Teile davon) abzusagen.
Es besteht kein Anspruch von Seiten der Teilnehmenden auf Erfüllung oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung.
Anmeldungen können von der JBN in begründeten Fällen abgelehnt werden. Es besteht kein Anspruch auf Teilnahme.
Teilnehmende können in begründeten Fällen von der weiteren Teilnahme an einer laufenden Veranstaltung ausgeschlossen werden. Die der JBN dadurch entstehenden Kosten werden dem/der Teilnehmenden in Rechnung gestellt.
Die Teilnahmegebühr wird in diesem Fall nicht zurückerstattet.
Mit der Anmeldung werden diese Teilnahmebedingungen anerkannt.
Die Datenschutzerklärung der JBN finden Sie hier: https://www.jbn.de/kontakt/datenschutz/
Gerichtsstand ist München.

