
 
 

BVRR Dance Academy 
 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
(Stand: 11.02.2019) 
 
1. Geltungsbereich und Kenntnisnahme 
 
Diese AGB gelten ausschließlich für die Geschäftsbeziehungen zwischen dem Bayerischem Rock’n’Roll 
Verband der Amateure e.V., nachfolgend „Veranstalter“ genannt, und allen Bestellern, Teilnehmern und 
Gästen der BVRR Dance Academy (BVRR DA). Die AGB gelten für jeden Teilnehmer und jeden Gast 
unabhängig davon, ob der Teilnehmer bzw. Gast seine Anmeldung selbst oder über eine Bestellperson 
in seinem Auftrag abgewickelt hat. Es gilt die Fassung der AGB zum Zeitpunkt des Abschlusses der 
Bestellung. Die AGB sind den Bestellern, Teilnehmern und Gästen der BVRR Dance Academy jederzeit 
im Internet zugänglich (www.bvrr-online.de).  
 
Sondervereinbarungen, die von der vorliegenden Fassung der AGB abweichen, müssen schriftlich oder 
per Email durch den Veranstalter bestätigt werden. Besteller erkennen mit Abschluss ihrer Bestellung 
die AGB für sich und die in ihrer Bestellung angemeldeten Teilnehmer bzw. Gäste an. Der Besteller hat 
die Informationspflicht gegenüber allen in seiner Bestellung abgewickelten Teilnehmern bzw. Gästen. 
  
2. Bestellung und Bezahlung 
Eine Bestellung wird durch das Anlegen einer Onlinebestellung über das BVRR Dance Academy-
Buchungssystem ausgelöst und mit ihrem Abschließen rechtskräftig. Nach Eingang der Online-
Bestellung/Anmeldung beim Veranstalter erhält der Besteller per Email zunächst eine 
Bestellbestätigung mit allen Bestellungsdetails. Nach Überprüfung der Platz-Verfügbarkeit durch den 
Veranstalter erhält der Besteller dann entweder eine Reservierungsbestätigung mit 
Zahlungsaufforderung oder den Hinweis, dass sich seine Bestellung derzeit auf einer Warteliste 
befindet, oder eine Absage. Erst mit dem Erhalt der Reservierungsbestätigung erfolgt die Annahme des 
Teilnahmeangebots. Der Besteller hat die Informationspflicht gegenüber allen in seiner Bestellung 
angemeldeten Teilnehmern bzw. Gästen.  
 
Der Zahlungsaufforderung ist innerhalb von 3 Kalendertagen nach der Reservierungsbestätigung durch 
den Besteller nachzukommen. Bei genehmigten Spätanmeldungen ist der Zahlungsaufforderung bis 
zum vom Veranstalter genannten Zeitpunkt nachzukommen. Der Rechnungsbetrag ist ohne Abzug auf 
das Konto des Veranstalters zu transferieren. Bei fehlendem oder unvollständigem Zahlungseingang 
nach Verstreichen der genannten Frist wird die zugrundeliegende Bestellung ungültig. Die Anmeldung 
wird aufgehoben, der Besteller hat keinen Anspruch mehr auf gebuchte, aber nicht fristgemäß oder nicht 
vollständig bezahlte Kursplätze.  
Eingegangene unvollständige Zahlbeträge werden abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 25,- € 
zurückerstattet. 
 
Die Bezahlung aller Teilnahmegebühren, Eintrittspreise und Preise für Zusatzbuchungen (z.B. 
Essenbestellung) erfolgt durch Überweisung seitens des Bestellers auf das Konto des Bayerischen 
Rock ’n‘ Roll Verband der Amateure e.V. Alle Transaktionsgebühren werden grundsätzlich vom 
Besteller getragen. Dies gilt auch für Auslandsüberweisungen. Überweisungen in der SEPA Zone sind 
nach den Richtlinien von SEPA abzuwickeln. Barzahlungen bei Veranstaltungsbeginn sind in 
begründeten Ausnahmefällen nach vorheriger Absprache und deren schriftlicher Bestätigung oder 
Bestätigung per Email durch den Veranstalter möglich. In Ausnahmefällen, die vom Veranstalter zu 
genehmigen sind, sind Anmeldungen bei/nach Veranstaltungsbeginn direkt am Veranstaltungsort 
möglich – Aufschlag von 25% der Ursprungssumme. Jede Anmeldung bedarf der Schriftform.  
Die Bezahlung hat in solchen Fällen direkt bei der Anmeldung in bar inkl. evtl. anfallender Gebühren 
zu erfolgen.  
 



3. Buchungsbestätigung 
Nach Zahlungseingang, spätestens 5 Werktage vor Veranstaltungsbeginn versendet der Veranstalter 
eine schriftliche Buchungsbestätigung. Bei genehmigten Spätanmeldungen (s.u.) nach dem regulären 
Anmeldeschluss wird die Buchungsbestätigung spätestens am Tag vor Veranstaltungsbeginn an den 
Besteller geschickt. Die Buchungsbestätigung ist auf Anforderung durch das BVRR-Personal beim 
CheckIn vorzulegen. Sollte der Besteller den Check-In nicht für jeden über seine Bestellung 
abgewickelten Teilnehmer selbst vornehmen können, so ist er verpflichtet, die Buchungsbestätigung 
vor dem Check-In derjenigen Person zukommen zu lassen, die den Check-In vornimmt. Dies gilt auch 
im Falle eines getrennten Check-Ins der Teilnehmer, die über dieselbe Bestellung abgewickelt wurden. 
 
Kursangebot 
Der Veranstalter legt das Kursangebot fest. Informationen zum Kursangebot werden auf der Webseite 
www.bvrr-online.de veröffentlicht. Im Hinblick auf die Durchführbarkeit und Finanzierbarkeit der Kurse 
legt der Veranstalter Kurszugangsbeschränkungen (z.B. Mindest-und Höchstteilnehmerzahlen für die 
Kursgruppen oder Beschränkungen hinsichtlich tänzerischer Vorkenntnisse der Teilnehmer) fest, die für 
alle Teilnehmer verbindlich gelten. Der Veranstalter behält sich vor, das Kursangebot zu ändern. Dies 
kann z.B. aufgrund des Füllungsgrades der Kurse oder aufgrund eines kurzfristigen Ausfalls eines 
Trainers nötig werden. Der Veranstalter wird Änderungen des Kursangebotes unverzüglich durch 
Aktualisierung der Informationen auf der Webseite (s.o.) veröffentlichen.  
 
Sollte die Teilnahme an einem bereits gebuchten Kurs aufgrund einer Änderung des Kursangebotes 
(z.B. wegen Nicht-Zustandekommens dieses Kurses) nicht möglich sein, behält der Veranstalter sich 
vor, bestellte und bezahlte Teilnahmen auf andere Kurse umzubuchen oder bei fehlendem 
Zahlungseingang abzusagen. Im Falle der durch den Veranstalter erfolgten Umbuchung kann der 
Teilnehmer vom Teilnahmevertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist bis 3 Tage vor Veranstaltungsbeginn 
zu erklären. Der Teilnehmer erhält seinen Teilnahmebeitrag unverzüglich ohne Abzug von Kosten 
zurückerstattet. Im Falle einer Umbuchung oder Absage werden keine Auslagen des Teilnehmers (z.B. 
Reisekosten) ersetzt. Bestellte und bezahlte Essensbestellungen werden vom Veranstalter nicht 
zurückgenommen, das Essensgeld werden nicht erstattet. 
 
Die Hausordnung gilt verbindlich für alle Gäste der BVRR Dance Academy. Bei groben Verstößen 
gegen die Hausordnung hat der Veranstalter das Recht, Hausverbot zu erteilen. 
 
Die Anmeldung zu den Kursen der BVRR Dance Academy ist in den hier genannten und im folgen- 
den Text dargestellten Kurstarifen zu den dort genannten Bedingungen möglich: 
 
Normaltarif  
 
Folgende Bedingungen gelten für alle hier genannten Kurstarife: 
Der Besteller kann sowohl eine Sammelbestellung für mehrere Personen als auch eine Bestellung für 
eine einzelne Person tätigen. Jede Bestellung für einen einzelnen Leader bzw. Follower wird vom 
Veranstalter nur genehmigt, wenn das durch die Genehmigung der Einzelanmeldung entstehende 
Stornierungen sind grundsätzlich nur schriftlich oder per Email und bis spätestens vier Wochen vor 
Veranstaltungsbeginn möglich und werden nur gegen eine Bearbeitungsgebühr von 25,- € pro 
zurückgetretenem Teilnehmerdurchgeführt. Die Vorauszahlung wird dann abzüglich der 
Bearbeitungsgebühr zurückerstattet. Stornierungen zu jedem späteren Zeitpunkt werden nur im 
Krankheitsfall mit ärztlichem Attest anerkannt und gegeneine Bearbeitungsgebühr von 25,- EUR pro 
zurückgetretenem Teilnehmer durchgeführt. Sollte kein ärztliches Attest vorliegen, wird die gesamte 
Summe fällig bzw. einbehalten.  
Im Falle der Stornierung einer Bestellung, die die Teilnahme an Kursen des BVRR DANCE ACADEMYs 
umfasst, wird die komplette Bestellung ungültig. Teilweise Stornierungen sind nicht möglich. Natürlich 
kann der Besteller aber stornieren und dann eine neue Bestellung z.B. nur für die Kursteilnahme 
anlegen. Eine Stornierung, unabhängig vom jeweiligem Grund, ist 7 Tage vor Veranstaltung generell 
nicht mehr möglich. Es werden keine Erstattungen vorgenommen. Sollten allerdings zum Zeitpunkt der 
Anlage einer solchen neuen Bestellung die gewünschten Tickets bzw. Kursplätze nicht mehr verfügbar 
sein, besteht kein Anspruch auf Ersatz durch den Veranstalter. Stornierungen für einzelne Teilnehmer, 
für die im Rahmen einer Sammelbestellung gebucht wurden, sind nicht möglich. Falls storniert wird, 
wird die gesamte Sammelbestellung ungültig. Natürlich kann der Besteller jedoch stornieren und dann 
eine neue Bestellung anlegen.  
 
4. Hausordnung 

http://www.bvrr-online.de/


Mit der Bezahlung der Teilnehmergebühr erkennt der Teilnehmer die Hausordnung für den 
Veranstaltungsort und die Veranstaltung an. Sie wird ab Anmeldebeginn auf unserer Webseite 
www.bvrr-online.de veröffentlicht und wird für die gesamte Dauer der Veranstaltung an der Rezeption 
am Veranstaltungsort sichtbar ausgehängt. Die Hausordnung gilt verbindlich für alle Teilnehmer und 
Gäste der BVRR Dance Academy 
 
Kurse Bei Verstößen gegen die Hausordnung hat der Veranstalter das Recht, Hausverbot zu erteilen. 
Zur Hausordnung gehört die Ausweispflicht, das heißt ohne gültige Teilnehmerbestätigung ist eine 
Teilnahme an den Kursen des BVRR Dance Academys nicht möglich. Für die sachgemäße 
Aufbewahrung und Sichtbarmachung des Veranstaltungsausweises während der gesamten gebuchten 
Veranstaltung sind die Teilnehmer selbst verantwortlich. Sobald ein Ausweis verloren wurde, verliert er 
seine Gültigkeit. Der Verlust des Veranstaltungsausweises ist dem Veranstalter umgehend zu melden 
und nach Überprüfung der Rechtsgültigkeit der Anmeldung des Teilnehmers durch die Vertretung des 
Veranstalters vor Ort durch einen neuen Ausweis zu ersetzen. 
Unfall 
Die Teilnahme an Kursen des BVRR Dance Academys erfolgt generell auf eigene Gefahr und Haftung. 
Für eventuelle Verletzungen oder Schäden haftet ausschließlich der Teilnehmer selbst. Der Veranstalter 
haftet für durch seine Erfüllungsgehilfen verursachte Schäden nur im Falle von Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit.  
Privateigentum des Teilnehmers 
Der BVRR e.V. haftet nicht bei Verlust von Privateigentum des Teilnehmers. Bei der Veranstaltung 
verlorene Privatsachen des Teilnehmers, die bei der Fundstelle des Veranstalters abgegeben werden, 
können vom Teilnehmer beim Veranstalter abgeholt werden. Der Versand von Privatsachen des 
Teilnehmers an dessen Heimatadresse ist ausgeschlossen.  
Film- und Fotoaufnahmen, Urheberrecht  
Der Veranstalter weist darauf hin, dass durch seine Erfüllungsgehilfen im Rahmen der Veranstaltung 
fotografiert und gefilmt wird. Filme und Fotos aller anwesenden Personen (Teilnehmer, Trainer und 
Gäste) oder Ausschnitte, Zusammenschnitte, etc. können durch den Veranstalter veröffentlicht 
werden. Gleichzeitig können Filme und Fotos seitens des Veranstalters auch für Promotions- und 
Werbezwecke (z.B. Website, Pressemitteilungen, Werbespots im Internet) für die Veranstaltung im 
aktuellen Jahr und allen Folgejahren verwendet werden. Mit der Anmeldung zur Veranstaltung erklärt 
sich der Kunde ausdrücklich mit der für ihn entgeltlosen Veröffentlichung der von ihm gemachten 
Fotos und Filmaufnahmen durch den Veranstalter einverstanden.  
Teilnehmer dürfen während der Veranstaltung Aufnahmen von den BVRR Dance Academy Kursen 
ausschließlich zu privaten Zwecken und nur unter der Voraussetzung der Zustimmung der Trainer am 
Ende einer Kurseinheit machen. Gäste dürfen Kurse generell nicht filmen oder fotografieren. Bei 
Zuwiderhandlung wird eine Gebühr von 100,-€ erhoben. Es obliegt dem Veranstalter in diesem Falle 
auch, aufgenommenes Foto und Filmmaterial ersatzlos einzufordern. Bei wiederholtem Verstoß kann 
ein Teilnahme-bzw. Besuchsverbot ausgesprochen werden. Alle Nutzungsrechte von Foto-und 
Videomaterial verbleiben beim Veranstalter.  
 
 
 

5. Datenschutz (EU-DSGVO) 
 
Informationen, die wir von Bestellern, Teilnehmern und Gästen schriftlich oder elektronisch bekommen, 
nutzen wir ausschließlich für die Abwicklung der Bestellung im Zusammenhang mit dem BVRR Dance 
Academy und für die Bewerbung von nicht vereinsinternen BVRR-Veranstaltungen. Mit der Anmeldung 
stimmt der Teilnehmer zu, dass er künftig veranstaltungsbezogenes Informationsmaterial per Email 
durch den Veranstalter erhält. Es besteht bei jeder Zusendung von Informationsmaterial die Möglichkeit, 
der weiteren Zustellung von Werbung/Informationsmaterial zu widersprechen. Alle persönlichen Daten 
werden grundsätzlich vertraulich behandelt. Informationen über die Besteller und Teilnehmer werden 
nur den offiziellen Vertretern und Erfüllungsgehilfen des Veranstalters für die Durchführung der 
Veranstaltung zur Verfügung gestellt. Wir garantieren, dass wir keine Daten an Dritte weitergeben. 
 
Informationen über Art, Umfang, Ort und Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der für die 
Ausführung von Bestellungen bei den BVRR Dance Academy und die Anmeldung bei unserer E-
Mailliste erforderlichen personenbezogenen Daten durch den BVRR befinden sich in der Datenschutz-
erklärung, die Sie auf unserer Website unter www.bvrr-online.de/datenschutzerklärung.pdf 
einsehen können. 
 

http://www.bvrr-online.de/
http://www.bvrr-online.de/Datenschutzerklärung.pdf


Absage der Veranstaltung 
Der Veranstalter ist im Falle der Absage der Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt nicht  
verpflichtet, Auslagen in jeglicher Form zu erstatten oder zu ersetzen. 
 
Wirksamkeit dieser AGB 
Sollten diese AGB teilweise unwirksam oder nichtig sein, gelten die AGB im Übrigen gleichwohl. Die  
unwirksame oder nichtige Bestimmung ist alsdann durch eine gültige Bestimmung zu ersetzen. 
 
Zuständiges Gericht 
Für Klagen gegen den Veranstalter bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des  
Veranstalters, München 
 
Anzuwendendes Recht 
Es gilt deutsches Recht. 

 


