
Allgemeine Geschäftsbedingungen  
 
Ihre Anmeldung ist mit Erhalt der Anmeldebestätigun g verbindlich . Die 
Prüfungsgebühren sind spätestens 4 Wochen vor dem Prüfungstermin auf das Konto 
des Deutschen Karate Verbandes e.V.  
Sparkasse Gladbeck IBAN: DE53 4245 0040 0071 0143 0 2 
IBIC: WELADED1GLA 
unter Angabe  des Stichwortes „DAN/**Prüfungsort/**Name des Prüflings“ zu 
überweisen. Erfolgt die Zahlung der Prüfungsgebühren nicht rechtzeitig, kann Ihr 
Platz ggf. an einen Teilnehmer auf der Warteliste weitergegeben werden. 
 
Teilnehmerzahlbeschränkungen  
Abhängig von räumlichen Kapazitäten sind die DAN-Prüfungen mit unterschiedlichen 
Mindest- und Höchstteilnehmerzahlen festgelegt. Der Veranstalter behält sich vor, 
eine Prüfung zu verschieben oder auch kurzfristig vorher abzusagen, beispielsweise, 
wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird oder andere unvorhergesehene 
Umstände eintreten. Die bereits gezahlten Prüfungsgebühren werden in diesem Falle 
selbstverständlich zurückerstattet. Weitere eventuell entstandene Unkosten können 
leider nicht erstattet werden.  
 
Rücktritt/Storno  
Sofern der Prüfling vor der Prüfung ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes den 
Rücktritt von der Anmeldung erklärt, kann ein Verwaltungsanteil in Höhe von 10,00 € 
einbehalten werden. Sie können jedoch in allen Fällen auch einen Ersatzteilnehmer 
stellen.  Ein Rücktritt muss immer schriftlich mitgeteilt wer den. 
  
Änderungen  
Der Veranstalter behält sich vor, Terminänderungen bzw. -absagen aus 
organisatorischen oder sonstigen Gründen, die nicht in seinem Einflussbereich 
liegen, auch kurzfristig vorzunehmen. Die Teilnehmer werden durch den Veranstalter 
über terminliche Änderungen umgehend informiert. Die bereits gezahlten 
Prüfungsgebühren werden in diesem Falle selbstverständlich zurückerstattet. 
Weitere eventuell entstandene Unkosten können leider nicht erstattet werden.  
 
Haftungsausschluss/Teilnahmebedingungen  
Die Teilnahme an einer DAN-Prüfung erfolgt freiwillig. Jede/r Teilnehmer/in trägt für 
sich und seine/ihre Handlungen innerhalb und außerhalb der Gruppe die volle 
Verantwortung.  
 
Ton- und Bildaufnahmen  
Ton- und Bildaufnahmen sind grundsätzlich bei allen Prüfungen nicht gestattet. Alle 
Rechte liegen beim Veranstalter. Der Teilnehmer erteilt mit seiner Anmeldung 
seinerseits die Einwilligung, dass von seiner Person Fotos am Ende der Prüfung 
angefertigt werden dürfen. Die Fotos dürfen zeitlich, räumlich, sachlich und inhaltlich 
unbeschränkt veröffentlicht werden. Der notwenige Datenschutz wird dabei durch 
den Veranstalter gesichert.  
 
Datenschutz 
Der Deutsche Karate Verband e.V. schützt Ihre gespeicherten personenbezogenen 
Daten nach den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes.  


