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Krabbeln & Spielen beim BTV 1850, Handball-Abteilung

Am 14.September 2019 starten wir das erste Mal unser Angebot Krabbeln und Spielen in
Kreuzberg in unsere Heimathalle: Flatowhalle, Vor dem Schlesischen Tor 1. Das Konzept
hat der Rotation Prenzlauer Berg aus dem benachbarten Bezirk beim Verbandstag
vorgestellt und wir waren sofort davon begeistert und wollen an ihren Erfolg anknüpfen.
Kinder von 1 bis 4 Jahren können sich mit ihren Eltern oder einem verantwortlichen
Betreuer der Familie in unseren Krabbel-/Balancier-/Spielparcouren und mit einer
Vielzahl von Spielzeugen austoben und Spaß haben. Die Kursangebote finden
regelmäßig am Samstagvormittag statt.
Wir starten mit einem Kurs der je nach Termin entweder 10 Uhr oder 11 Uhr anfängt. Der
erste Kurs beinhaltet 5 Kurstage im fast 14tägigen Rhythmus. Falls der Kurs angenommen
wird, werden wir uns um weitere Termine bemühen.
Für die Termine können sich jeweils 24 Teilnehmer fest anmelden, 11 weitere Plätze
werden für “freie“ Gastteilnehmer reserviert, sodass ein Kurs maximal 35 Teilnehmer hat.
(Ausnahmen siehe unten zu weiteren Festlegungen)

Die Termine:
14.09. 10:00 – 11:30 UHR
28.09. 10:00 – 11:30 UHR
26.10. 10:00 – 11:30 UHR
09.11. 11:00 – 12:30 UHR
30.11. 11:00 – 12:30 UHR

Teilnahmegebühren:
Vorangemeldete Teilnehmer bekommen pro Termin einen Rabatt von 10%. Spontane
Teilnehmer zahlen den regulären Preis, welcher auf der Website veröffentlicht ist.Die
Anzahl der Spontan-Teilnehmer ist auf 11 Teilnehmer pro Kurstag begrenzt. (Ausnahmen
siehe unten zu weiteren Festlegungen)! Neben der Vergünstigung des
Teilnahmebeitrags bringt euch eine Voranmeldung also den Vorteil, dass eure
Teilnahme gesichert ist und ihr nicht auf einen der begrenzten Plätze für spontane
Teilnehmer hoffen müsst. (Ausnahmen siehe unten zu weiteren Festlegungen – Punkt 6)!

BTV Krabbeln
Anmeldung:
Für die Anmeldung gelten folgende Termine und Vorgaben:
Die reguläre Anmeldefrist läuft ab sofort und endet jeweils 2 Tage vor dem Termin.
Die Anmeldung muss schriftlich per Mail mit den unten angegeben relevanten Daten
an handball.btv1850@gmail.com erfolgen.
Nach Maileingang beim Verein werden von uns eine Registrierungsmail zur Anmeldung
(Anmeldebestätigung) sowie die zahlungsrelevanten Daten versandt.
Die Einzahlung der Kursgebühr ist umgehend vorzunehmen, so dass der
Zahlungseingang max. 2 Werktage nach Anmeldebestätigung beim Verein zu
verzeichnen ist. Sollte bis dahin keine Zahlung eingegangen sein, verfällt die
Anmeldung bzw. es besteht bei verspätetem Eingang dann kein Anspruch auf einen
Kursplatz, sofern die maximale Anzahl pro Kurs zu diesem Zeitpunkt bereits überschritten
ist.

Anmeldung per Mail
an: handball.btv1850@gmail.com
mit Betreff: Anmeldung Krabbeln und folgenden Angaben:
1) Name und Vorname des Kindes
2) Geburtsdatum des Kindes
3) Name des Erziehungsberechtigten
4) Anschrift des Erziehungsberechtigten
5) Mailadresse des Erziehungsberechtigten
6) Telefonnummer des Erziehungsberechtigten
7) Kurstage an denen man teilnehmen möchte.

Nach der erfolgreichen Anmeldung zu diesem Kurs und nach Zahlungseingang
erhalten Sie von uns ein Formblatt zur Kenntnisnahme der Hinweise zum
Versicherungsschutz sowie weiterer Verhaltensregeln. Dieses bringen Sie bitte
ausgedruckt und ausgefüllt zum ersten Termin ihres Kurses mit. Eine Teilnehmerkarte
erhalten Sie beim ersten Termin Ihres Kurses am Einlass von unserem Betreuerteam. Falls
Sie mal zu einem Termin nicht anwesend sein können, ist die Kurskarte übertragbar, das
heißt Sie können sie mit ihren Freunden teilen. Dafür muss die Kurskarte als original oder
in digitaler Form (z.B. als Foto auf dem Smartphone) am Einlass vorgezeigt werden.

BTV Krabbeln
Festlegungen:
Die Kursteilnehmer sind keine Vereinsmitglieder, müssen entsprechend keine Mitgliedschaft
eingehen. Aufgrund der Nichtmitgliedschaft wird kein Versicherungsschutz durch den Verein
bzw. den Landessportbund gewährt. Für etwaige Unfälle ist der Teilnehmer nicht über den
Rahmenvertrag des Landessportbundes Berlin versichert (Unfall, Haftpflicht). Dafür ist der
Teilnehmer selbst verantwortlich, da die Aufsicht nach wie vor durch die Anwesenden Eltern
gewährleistet ist. Dass dies zu Kenntnis genommen wurde, ist nach Anmeldebestätigung zu
einem Kurs durch einen gesetzlichen Vertreter des Teilnehmers auf einem vorgegebenen
Formblatt schriftlich zu bestätigen.
Ein Kurs wird erst dann angeboten, wenn eine Mindesteilnehmerzahl von 12 festen
Kursteilnehmern erreicht wird. Ausnahme hierbei ist der erste Kurstag.
1) 35 Teilnehmer können an einem Kurstag das Angebot wahrnehmen (regulär 24 feste + 11
freie, ggf. mehr freie, siehe Punkt 2).
2) (Mind. ) 11 "freie" Kursteilnehmer können an jedem Kurstag zu einem Preis von 7,-EUR zusätzlich
teilnehmen. (siehe Punkt 3)
3) An einem Kurstag können ab 15 Minuten nach Kursbeginn, sofern die Teilnehmeranzahl noch
nicht die maximale Anzahl erreicht hat, bis zu der maximalen Grenze von 35 weitere "freie"
Teilnehmer eingelassen werden.
4) Sollten feste Kursteilnehmer mehr als 15 Minuten nach Kursbeginn eintreffen, kann ihrAnspruch
auf Teilnahme verfallen, falls die maximale Anzahl von Teilnehmern (35 Kinder) bereits mit
zusätzlichen freien Teilnehmern erreicht wurde. Ein Überschreiten der jeweiligen Grenze ist nicht
zulässig.
5) Bei Mehranmeldungen für feste Kursteilnehmer als 24, entscheidet der Eingang der
Anmeldung per Mail an handball.btv1850@gmail.com sowie ggf. das Zahlungseingangsdatum,
s.o.
6) Sollten bis zum regulären Anmeldezeitpunkt zum jeweiligen Kurs weniger als 24 feste
Teilnehmer zu einem Kurs angemeldet sein, werden alle weiteren Teilnehmer als "freie"
Teilnehmer mit den entsprechenden Konditionen bezgl. Preis und Maximalanzahl pro Kurstag
behandelt.
7) Eine Kursteilnahme ohne vollständig ausgefülltes und unterschriebenes Formblatt zum
Versicherungsschutz ist nicht möglich.
8) Die Kurskarte ist bei Zugang zum Kurs zur Registrierung unaufgefordert den Kurstrainern
vorzulegen.
9) Die Kurskarte ist übertragbar. Auf der Kurskarte ist der Name des Kindes vermerkt. Dennoch
kann die Kurskarte an einen anderen Teilnehmer weitergegeben werden, sollte ein Kind an
einem Kurstag nicht teilnehmen können. Zur Übertragung der Kurskarte muss die Karte in Original
oder digital (z.B. als Foto auf dem Smartphone) vorliegen.
10) Es besteht kein Anspruch auf Aus-/Rückzahlung von Einzelgebühren, wenn ein Kursteilnehmer
an einem oder mehreren Kurstagen nicht teilnehmen kann.
11) Muss ein Kurstag aufgrund höherer Gewalt oder durch den Verein verursacht entfallen,
erfolgt eine Rückzahlung des konkreten Teilnehmerbetrags für diesen Kurstag an den Teilnehmer.

BTV Krabbeln
Haftungsausschluss
Die Kursteilnehmer sind keine Vereinsmitglieder, müssen entsprechend keine Mitgliedschaft
eingehen. Aufgrund der Nichtmitgliedschaft wird kein Versicherungsschutz durch den Verein
bzw. den Landessportbund gewährt. Für etwaige Unfälle ist der Teilnehmer nicht über den
Rahmenvertrag des Landessportbundes Berlin versichert (Unfall, Haftpflicht). Dafür ist der
Teilnehmer selbst verantwortlich, da die Aufsicht nach wie vor durch die Anwesenden Eltern
gewährleistet ist. Dass dies zu Kenntnis genommen wurde, ist nach Anmeldebestätigung zu
einem Kurs durch einen gesetzlichen Vertreter des Teilnehmers auf einem vorgegebenen
Formblatt schriftlich zu bestätigen.
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Erziehungsberichtigter:
Unterschrift:
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