
 
 
 

Gesonderte Teilnahmebedingungen 
zum Vision – Zukunftsforum Medien 2020 
Stand: November 2019 
  
1. Abschluss 
Mit der Anmeldung über das Internet bietet der Kunde dem Veranstalter den Abschluss eines Vertrages 
verbindlich an. Die folgenden Bedingungen der Jungen Presse Nordrhein-Westfalen e.V. (JPNW) für die 
Teilnahme am “Vision - Zukunftsforum Medien 2020” werden damit anerkannt. Der Vertrag kommt mit 
dem Zugang der schriftlichen E-Mail-Bestätigung (Teilnahmebestätigung) durch den Veranstalter zu-
stande. Der Teilnehmer verpflichtet sich zur Einhaltung der Teilnahmebedingungen. 
  
2. Bezahlung 
Die Bezahlung erfolgt wahlweise per Überweisung oder SEPA-Lastschrifteinzug. Der durch den Kunden 
zu zahlende Gesamtbetrag wird mit Erhalt der Teilnahmebestätigung fällig. Ab 14 Tage vor der Veran-
staltung entfällt die Zahlungsmöglichkeit durch SEPA-Lastschrifteinzug und der Gesamtbetrag wird so-
fort fällig. 
 
3. Leistungen 
Der Umfang der vertraglichen Leistungen ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung des Veranstalters 
sowie aus den hierauf bezugnehmenden Angaben in der Bestätigung. Die einzelnen Programmbestand-
teile sind nicht Umfang der vertraglichen Leistungen. Der Veranstalter behält sich Programmänderungen 
vor. Nebenabreden, die den Umfang der vertraglichen Leistungen verändern, bedürfen einer ausdrückli-
chen schriftlichen Bestätigung seitens des Veranstalters. 
Der Kunde verpflichtet sich, am Veranstaltungsprogramm, das für ihn von der JPNW erstellt wird, in allen 
Bestandteilen teilzunehmen. 
 
4. Rücktritt durch den Kunden 
4.1 Der Rücktritt vor Veranstaltungstermin ist jederzeit möglich. Maßgeblich ist der Zugang der 
Rücktrittserklärung beim Veranstalter. Der Kunde wird den Rücktritt schriftlich erklären. 
4.2 Tritt der Kunde vom Vertrag zurück, so verliert der Veranstalter den Anspruch auf den vereinbarten 
Preis. Der Rücktritt bis 30 Tage vor Veranstaltungstermin ist kostenlos. Ab dem 29. Tag vor Veranstal-
tungstermin fallen der volle Teilnahmebeitrag sowie ein Ausfallentgelt in Höhe der zusätzlich entstande-
nen Kosten, mindestens jedoch 25,00 Euro zusätzlich an. Tritt ein einzelner Teilnehmer die Veranstaltung 
nicht an, so gilt dies als am Veranstaltungstag erklärter Rücktritt vom Vertrag.  
4.3 Eine Ersatzperson kann durch den Kunden gestellt werden, sofern die Ersatzperson ebenfalls die 
Teilnahmebedingungen erfüllt und den Bewerbungskriterien des Veranstalters entspricht. Eine Ersatz-
person kann bis 7 Tage vor Veranstaltungstermin benannt werden. 
 
5. Rücktritt durch den Veranstalter  
Der Veranstalter kann vom Vertrag zurücktreten: 
a) Wenn der Vertragspartner seiner Zahlungsverpflichtung nicht nachkommt. 
b) Bei einer vorzeitigen Abreise von der Veranstaltung kann eine Vertragsstrafe in Höhe der entstehen-

den Ausfallkosten von mindestens 25 Euro erhoben werden. Die Ausfallkosten können auch erhoben 
werden, wenn der Teilnehmer nicht an allen Veranstaltungspunkten teilnimmt. 

c) Wenn die Durchführung der Veranstaltung infolge, bei Vertragsabschluss nicht vorhersehbarer, au-
ßergewöhnlicher Umstände erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt wird. Wird der Vertrag durch 
den Veranstalter gekündigt, so kann dieser für die bereits erbrachten oder zur Beendigung der Ver-
anstaltung noch zu erbringenden Leistungen eine angemessene Entschädigung verlangen. 

d) Mindestteilnehmerzahl - Kann, wegen nicht erreichter Mindestteilnehmerzahl von 50 Personen die 
Veranstaltung nicht stattfinden, so ist der Veranstalter berechtigt, bis 10 Tage vor Veranstaltungster-
min, vom Vertrag zurückzutreten. Eine entsprechende Mitteilung muss den Kunden bis spätestens 10 
Tage vor Veranstaltungstermin zugegangen sein. Der bereits gezahlte Preis wird in vollem Umfang 
erstattet.  

 
6. Haftung  
6.1 Eine Aufsicht wird nicht geleistet. Den Anweisungen der jeweiligen Veranstaltungsleitung sowie Re-
ferenten und verantwortlichen Personen des Veranstalters ist jederzeit Folge zu leisten. 



 
 
 

Bei Zuwiderhandlungen gegen Weisung der Veranstaltungsleitung beziehungsweise gegen Weisungen 
der verantwortlichen Personen oder bei Verstoß gegen die Hausordnung am Veranstaltungsort, kann 
der Veranstalter den Kunden von der Veranstaltung ausschließen. Eine Rückzahlung des Teilnahmebe-
trages erfolgt nicht. Zusätzlich wird das Ausfallentgelt in Höhe von mindestens 25,00 Euro erhoben. 
6.2 Jegliche Arten von Waffen sind verboten. Ebenso gilt dies für Rauschmittel, mit Ausnahme von Ta-
bak. Den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen zum Nichtraucherschutz ist uneingeschränkt Folge zu 
leisten. 
6.3 Eine Haftung für Personen- und Sachschäden, der An- und Abreise sowie für Wertgegenstände, 
kann vom Veranstalter und seinen Kooperationspartnern nicht übernommen werden. 
6.4 Der Veranstalter behält sich vor, den Kunden für alle eventuell anfallenden Schäden und Mehrkosten 
haftbar zu machen. 
6.5 Der Kunde ist verpflichtet einen gültigen Personalausweis mit sich zu führen. Der Veranstalter weist 
ausdrücklich darauf hin, dass eine Teilnahme erst ab einem Alter von 18 Jahren möglich ist. Ein Alters-
nachweis ist beim Check-In zu erbringen. 
 
7. Ansprüche aus dem Vertrag  
Der Kunde muss Ansprüche aus dem Vertrag innerhalb eines Monats nach dem Veranstaltungstermin 
beim Veranstalter geltend machen. Nach Ablauf der Frist kann der Vertragspartner Ansprüche geltend 
machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert worden ist. 
 
8. Foto-/Videoaufnahmen, Nutzungs- und Medienrechte 
Der Teilnehmer überträgt die zeitlich und örtlich unbegrenzten sowie unterlizensierbaren Nutzungs-
rechte für die Nutzung, Archivierung und Distribution von dem und mit dem Teilnehmer im Rahmen der 
Veranstaltung produzierten Beiträgen (Texte, Fotos, Videos, Audiobeiträge, Layouts und andere Kreativ-
arbeiten) und versichert, dass die im Rahmen der Veranstaltung von ihm erarbeiteten Beiträge frei von 
Rechten Dritter sind. Der Veranstalter ist berechtigt, die Beiträge nach eigenem Ermessen vollständig o-
der teilweise zu veröffentlichen, weiterzuverarbeiten oder Dritten zur Veröffentlichung zu überlassen.  
 
Weiterhin behält sich der Veranstalter ausdrücklich das Recht vor, Aufzeichnungen von der Veranstal-
tung (z.B. Fotos, Video- und Audiobeiträge) für jegliche vom Veranstalter für angemessen erachtete Pro-
motionszwecke in jeglicher Form zu nutzen und an Dritte weiterzugeben. 
 
9. Datenschutz 
9.1 Mit der Anmeldung nimmt die JPNW die persönlichen Daten des Teilnehmers auf. Diese Informatio-
nen werden in dem vereinseigenen EDV-System gespeichert. Jeder Person wird dabei eine EDV-Nummer 
zugeordnet. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatori-
sche Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Bei den gespeicherten Informationen han-
delt es sich insbesondere um Name, Anschrift, Kommunikationsdaten, Bankdaten, Geburtsdatum sowie 
Daten im Rahmen einer Mitgliedschaft. 
9.2 Personenbezogene Daten werden gemäß den steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre 
nach Ende der Geschäftsbeziehung aufbewahrt. 
9.3 Die JPNW übermittelt die persönlichen Daten eines Teilnehmers an jeweilige Partner-Organisatio-
nen, die ggf. gemeinsam eine Veranstaltung ausrichten oder an Leistungsträger wie Jugendherbergen, 
soweit dies zur Leistungserbringung dringend erforderlich ist. Zweck der Datenübermittlung ist aus-
schließlich die Durchführung der Veranstaltung, eine Nutzung zu Werbezwecken ist ausgeschlossen. Die 
JPNW stellt hierbei sicher, dass der Empfänger die Daten ausschließlich dem Übermittlungszweck gemäß 
verwendet. 
9.4 Jeder Teilnehmer hat im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über die 
zu seiner Person gespeicherten Daten, ggf. den Empfängern bei Datenübermittlung, den Zweck der 
Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten. 
 
10. Allgemeines 
10.1 Für die aus diesem Vertrag entstehende Verpflichtung ist Gerichtsstand Essen. Die Vereinbarung 
unterliegt deutschem Recht. 
10.2 Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Vertrages hat nicht die Unwirksamkeit des ganzen 
Vertrages zur Folge. 


