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Teilnahmebedingungen der asp-Methodenfortbildung 

  

1. Anmeldung und Buchung zur asp-Methodenfortbildung 

Die Anmeldung erfolgt über die asp-Geschäftsstelle per Email unter office@asp-

sportpsychologie.org. Nach dem Eingang der Anmeldung erhalten die Teilnehmer/innen eine An-

meldebestätigung per Email. Mit der Anmeldung erkennen die Teilnehmer/innen die Bedingungen 

der asp-Methodenfortbildung als verbindlich an. 

Als Teilnehmer/in gebucht gilt nur, wer nach Erhalt der diesbezüglichen Zahlungsaufforderung die 

Gebühren auf das unten angegebene Konto der asp überwiesen hat. Diese Zahlungsaufforderung 

wird nach der Anmeldung i.d.R. per Email an die Teilnehmer/innen verschickt. 

 

2. Zahlungsbedingungen/-frist 

Die Gebühren werden nach Erhalt der Zahlungsaufforderung ohne jeden Abzug binnen sieben Werk-

tagen fällig oder an dem Tag, der auf der Rechnung ausgewiesen ist. 

 

3. Gebühren und Leistungen 

Die Teilnahmegebühren dienen der Deckung von Kosten für die Fortbildung. Die Teilnahmegebühren 

beinhalten die im Programm aufgeführten Unterrichtsstunden und ggf. Unterrichtsmaterial. Nähere 

Angaben zum Leistungsumfang der Veranstaltung sind in den jeweiligen Veranstaltungsbeschreibun-

gen vermerkt. 

 

4. Rücktritt von einer Anmeldung bzw. Buchung 

Ein Rücktritt von einer Anmeldung und Buchung ist nur schriftlich möglich.  

Sollten die Teilnahmegebühren zum Zeitpunkt des Rücktritts noch nicht entrichtet worden sein, ent-

bindet dies nicht von oben genannter Verpflichtung, den Teilnahmebeitrag zu entrichten. Teilneh-

mer/innen können von der Buchung bis spätestens 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn schriftlich 

zurücktreten. In diesem Falle wird der Teilnahmebeitrag unter Einbehalt von 30€ Bearbeitungsge-

bühr zurückerstattet.  

Erfolgt der Rücktritt bei späterer Absage erfolgt keine Rückerstattung.  

 

5. Absage/Ausfall der Veranstaltung  

Die Fortbildungsveranstaltung wird erst nach der Buchung durch mindestens acht Teilnehmer/innen 

abgehalten.  

Die asp behält sich vor, Fortbildungen auch kurzfristig abzusagen, wenn dies geboten erscheint (we-

niger als acht bezahlte Buchungen für eine Veranstaltung, Krankheit des Referenten, höhere Ge-

walt). Bereits bezahlte Gebühren werden in diesem Fall auf Wunsch entweder erstattet oder für eine 

andere Fortbildung gutgeschrieben. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. 
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6. Änderung der Fortbildungsgestaltung 

Die asp behält sich vor, Referentenbesetzungen und den Ablauf der Fortbildung zu ändern. Solche 

Änderungen begründen keine Ansprüche der Teilnehmer/innen. Selbstverständlich bemüht sich die 

asp um eine Durchführung wie geplant. 

 

7. Teilnahmebestätigung 

Über die Teilnahme an der Fortbildung wird nach Abschluss der Fortbildung eine Teilnahmebeschei-

nigung ausgestellt, wenn die Anwesenheit von mindestens 75% der gesamten Veranstaltungszeit 

erreicht wurde.  

 

8. Urheberrecht 

Sämtliche Unterlagen und auf Datenträgern gespeicherte Informationen der Fortbildung unterliegen 

dem geltenden Urheberrecht und dürfen nur mit Einverständnis der Referenten/innen sowie der asp 

vervielfältigt oder verbreitet werden. 

 

9. Haftung 

Die Haftung der asp ist ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Unfälle bei der An- und Abreise 

und während des Aufenthalts am Fortbildungsort, so wie für alle sonstige Personen- und Sachschä-

den im Zusammenhang mit dieser Veranstaltung.  

 

10. Datenschutzklausel 

Mit der Anmeldung erklärt sich die/der Teilnehmer/in einverstanden, dass ihre/seine personenbezo-

genen Daten zum Zweck der Veranstaltungsabwicklung und Zusendung von Informationen durch die 

asp oder die Referenten/innen elektronisch verarbeitet und genutzt werden. Die asp verpflichtet 

sich, diese Daten nicht an Dritte weiterzugeben.  

 

11. Kontakt asp-Methodenfortbildung 

asp-Geschäftsstelle, Anja Kröger 

office@asp-sportpsychologie.org 

Kontoinformationen:  

Kontoinhaber: Arbeitsgemeinschaft für Sportpsychologie e.V. 

Bankinstitut: Sparkasse Köln Bonn 

Konto Nr. 1902494218 / IBAN: DE26370501981902494218 

BLZ: 37050198 / BIC: COLSDE33 

 

Bitte beachten Sie die genaue Eintragung des Verwendungszweckes (Ihr Vor- und Nachname, Titel 

der Veranstaltung) da ansonsten Ihre Einzahlung nicht zuzuordnen ist. 


