
Stornierung: Die Stornierung hat schriftlich zu erfolgen oder per Mail an office@sport-

augustinum.at zu erfolgen. Die Höhe der Stornogebühr richtet sich nach dem Zeitpunkt der 

Rücktrittserklärung: Bei Rücktritt von der Teilnahme bis 15 Tage vor Veranstaltungsbeginn 

fällt keine Stornogebühr an und der gesamte Betrag wird zurückgezahlt, bei Rücktritt 

zwischen dem 14. und 8. Tag vor Veranstaltungsbeginn beträgt die Stornogebühr 50 % des 

Veranstaltungspreises, bei Rücktritt ab dem 7. Tag vor Veranstaltungsbeginn beträgt die 

Stornogebühr 100% des Veranstaltungspreises (ausgenommen: eine Rückzahlung des 

Gesamtbetrages erfolgt bei ärztlicher Bestätigung).  

Rücktritt des Veranstalters vor der Veranstaltung: Der Veranstalter wird von der 

Vertragserfüllung befreit, wenn die von vornherein festgelegte Mindestteilnehmerzahl nicht 

erreicht wird oder bei höherer Gewalt, das ist ein nicht vom Veranstalter beeinflussbares 

Ereignis, wie Epidemien oder Naturkatastrophen. In diesen Fällen erhält der Teilnehmer den 

von ihm bezahlten Preis zurück.  

Rücktritt des Veranstalters während der Veranstaltung: Der Veranstalter ist von der 

weiteren Erbringung der Leistungen gegenüber jenen Teilnehmern befreit, die die 

Durchführung der Veranstaltung, ungeachtet einer Mahnung, vorsätzlich oder durch grob 

ungebührliches Verhalten nachhaltig stören oder Krankheitssymptome (insbesondere 

Coronavirus) aufweisen. In einem solchen Fall ist der Teilnehmer zur vollständigen Zahlung 

des Preises verpflichtet und nicht berechtigt, den Preis aliquot zurück zu fordern. 

Haftung: Der Verein haftet für Schäden nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Für 

Folgeschäden, entgangenen Gewinn, Schäden aus Ansprüchen Dritter oder bloße 

Vermögensschäden haftet der Verein nicht. Der Verein haftet nicht für Schäden, die 

aufgrund von Handlungen dem Verein nicht zurechenbarer Dritter, höherer Gewalt 

(insbesondere Coronavirus) oder nicht ausreichenden persönlichen Voraussetzungen des 

Teilnehmers verursacht wurden, oder für Verlust und Diebstahl von Gegenständen, welche 

die Teilnehmer mitführen. 

DSGVO: Der Verein #KICKIT Augustinum verarbeitet personenbezogene Daten zum Zweck 

der Veranstaltungsorganisation. Dies zur Vertragserfüllung unter Einhaltung der 

einschlägigen Datenschutzbestimmungen. Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass 

während der Veranstaltung Fotos und Filme für die interne Verwendung, 

Öffentlichkeitsarbeit und für Werbezwecke gemacht werden. Dieser Verwendung kann vom 

Teilnehmer jederzeit widersprochen werden und ist dies per Mail mitzuteilen. Personen, die 

Symptome aufweisen oder sich krank fühlen, dürfen an der Veranstaltung nicht teilnehmen! 

Weitere Informationen unter 0664/59 65 030 oder unter office@sportaugustinum.at 

 


