
BITTE SENDEN | FAXEN AN : 
                                                                                                                                                                                                                          _                           
 

David Wetzel 
Badische Sportjugend Freiburg 
im Badischen Sportbund Freiburg e.V. 
 

Wirthstraße 7 | 79110 Freiburg 

 
Fax: 0761 – 15246 31 | wetzel@bsj-freiburg.de 
                                                                                                                                                                                                                          _ 

   
 

VERBINDLICHE ANMELDUNG   
 

zu den Fortbildungstagen „Jugend in Bewegung“ am 12.10.2019 und 23.11.2019 

der Badischen Sportjugend Freiburg in Kooperation mit der Stadt Konstanz. 

 
 

VORNAME: _____________________________________     NACHNAME: ______________________________________ 

 
STRAßE (PRIVAT): _________________________________________________________________________________ 
 
PLZ: ____________________      ORT: _______________________________________________________________ 
 
TELEFON: (FÜR RÜCKFRAGEN) _______________________________________      GEBURTSDATUM: ___________________ 
 

E-MAIL: _______________________________________________________________________________________ 

 

ADRESSE EINRICHTUNG: ____________________________________________________________________________ 

(INSTITUTION/SCHULE/VEREIN) 

 
DATUM: _______________          UNTERSCHRIFT TEILNEHMER*IN: ___________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Teilnahmebedingungen 
 

Die inhaltliche Verantwortung für die dezentralen Fortbildungstage trägt die Badische Sportjugend Freiburg im Badischen Sportbund Freiburg e.V. Die 
Kommune ist für die Rahmenbedingungen vor Ort zuständig und verantwortlich. 

 
Anmeldung: Die verbindliche Anmeldung schicken Sie bitte an die Badische Sportjugend Freiburg (s. oben). 

 
Abmeldung: Eine Abmeldung ist ausschließlich in Schriftform möglich. Bei kurzfristigen Absagen (später als sieben Tage vor Veranstaltungsbeginn) 
wird die Lehrgangsgebühr einbehalten. Es kann jedoch eine Ersatzperson benannt werden!  

 
Ausfall: Die Badische Sportjugend Freiburg und die Kommune behalten sich vor, die Fortbildung nach eigener Entscheidung bis zu zwei Wochen vor 

Veranstaltungsbeginn abzusagen, z. B. bei zu geringer Teilnehmerzahl. Bereits gezahlte Lehrgangsgebühren werden zurückerstattet. Weitergehende 
Ansprüche sind ausgeschlossen. 
 

Beitragszahlung: Die Eigenbeteiligung von 30€ bzw. 45€/Tag ist bis zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung auf folgendes Konto zu überweisen: 

Badischer Sportbund Freiburg e.V. | IBAN: DE44 6805 0101 0012 7049 92 (Sparkasse Freiburg)  

Mit Eingang ihrer verbindlichen Anmeldung erhalten Sie automatisch auf elektronischem Weg eine entsprechende Rechnung. Sollte die 
Lehrgangsgebühr nicht bis sieben Tage vor Veranstaltungsbeginn auf dem Konto der bsj eingegangen sein, kann der reservierte Teilnehmerplatz an 
eine/n andere/n Teilnehmer*in vergeben werden. 
 

Freistellung: Für bsj Aus- und Fortbildungen kann eine Freistellung beim Arbeitgeber oder der Ausbildungsstelle beantragt werden. Das entsprechende 

Formular können Sie bei der bsj anfordern oder auf der Homepage (www.bsj-freiburg.de/InformationService/Freistellung) finden. 
 
Datenschutz: Teilnehmer-Daten werden für interne Bearbeitungen elektronisch gespeichert. Die bsj kann Daten für Informationszwecke zum Thema 

oder zur Evaluation auch nach der Veranstaltung nutzen. Eine Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen. 
 

Versicherung: Während der Maßnahmen sind Vereinsmitglieder im Rahmen und Umfang der Sportversicherung des Badischen Sportbunds versichert. 
Nichtmitglieder sind nur während der aktiven Teilnahme an Sportveranstaltungen versichert. Alle weitergehenden Ansprüche gegen den Veranstalter 
selbst werden, soweit gesetzlich zulässig, ansonsten ausgeschlossen. 
 

Badische Sportjugend im Badischen Sportbund Freiburg e.V. | Wirthstr. 7 | 79110 Freiburg | info@bsj-freiburg.de | www.bsj-freiburg.de 

Ich bin ergänzend damit einverstanden, dass Personenabbildungen medienunabhängig und ohne weitere 
Genehmigung zum Zwecke der sachgerechten Öffentlichkeitsarbeit im Verbandsinteresse in Medien und 
Internet-Darstellungen bis auf Widerruf verwendet werden dürfen (falls nicht, diesen Passus bitte streichen!). 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmv8T66vDZAhUGy6QKHbW4CJcQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fcyberlago.net%2F&psig=AOvVaw3O3JBzXv3AkFY1QAzOMzMm&ust=1521289385411179

