
 

STAMMTISCHE 2023  
TEILNAHMEBEDINGUNGEN UND HINWEISE ZUM ANMELDEFORMULAR  
 
Bitte lies Dir die Teilnahmebedingungen für unsere Veranstaltung aufmerksam durch.  
 

Mit der Anmeldung werden die folgenden Teilnahmebedingungen von Dir anerkannt. 

Anmeldung  

Die Anmeldung erfolgt über das Kontaktformular unter XXXX . Du erhältst eine allgemeine 
Bestätigungsmail und im späteren Verlauf weitere individuelle Informationen. Alle Anmeldungen für die 
Veranstaltung werden gesammelt. Du kannst auch an mehreren Stammtischen teilnehmen. Bitte melde 
dich nur bei Stammtischen an, die du auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit besuchen wirst, um 
Fehlplanungen zu vermeiden. 

Bitte beachte, dass wir uns vorbehalten, die Veranstaltung abzusagen, wenn dies angezeigt ist. Grund 
können die Teilnehmerzahl, Personalausfall oder Faktoren höherer Gewalt sein. Wir informieren dich in 
diesem Fall.  

Fotos auf der Veranstaltung 

Für die Öffentlichkeitsarbeit der SHK eG und für die Information unserer Mitglieder werden auf den 
Stammtischen einzelne Fotos, z. B. Gruppenfotos geschossen. Im Rahmen deiner Registrierung hast du die 
Möglichkeit, mitzuteilen, wenn du nicht fotografiert werden möchtest. Achte bei einem angekündigten 
Gruppenfoto bitte auch selbst darauf nicht mitfotografiert zu werden.   

Inkludierte Leistungen  
 
Der Stammtisch der SHK ist ein unverbindliches Angebot für dich. Die Teilnahme an sich ist für dich 
kostenlos. Du kannst auch an mehreren Stammtischen teilnehmen. Der Verzehr von Speisen und 
Getränkes vor Ort ist von allen Teilnehmern selbst zu entrichten. Auch eventuell entstehende Parkkosten 
und Anreisekosten sind selbst zu tragen.  

Durchführung / Stornierung/ Rücktritt / Ausfall / Wegfall 

Wir behalten uns vor, die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen oder aus von uns nicht vertretbaren 
Gründen (höhere Gewalt, nicht zu vertretende behördliche Anordnung etc.) abzusagen. Ein Fall der 
höheren Gewalt liegt vor bei jedem unvorhersehbaren, schwerwiegenden Ereignis, wie insbesondere 
Krieg, terroristische Auseinandersetzung, Pandemien wie etwa Covid-19 oder Arbeitskämpfe, welches 
außerhalb unseres Einflussbereichs liegt und durch das wir ganz oder teilweise an der Erfüllung unserer 



 

Verpflichtungen gehindert werden, einschließlich Feuerschäden, Überschwemmungen, Streiks sowie nicht 
von uns verschuldete Betriebsstörungen oder behördliche Anordnungen und rechtmäßiger Aussperrungen.  

Weitergehende Ersatz- oder Ausfallansprüche gegenüber der SHK eG bestehen in diesem Fall nicht.  

c) Bitte beachte die zum jeweiligen Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden gesetzlichen 
Hygienevorschriften am Veranstaltungsort. Im Vorfeld informieren wir Dich hinsichtlich des 
Hygienekonzepts. 

 

 

 

Gewährleistung, Haftung 

Für Schäden haften wir, unsere gesetzlichen Vertreter und ihre Erfüllungsgehilfen nur im Falle von Vorsatz 
und grober Fahrlässigkeit. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Ansprüche aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers und der Gesundheit. 

Datenschutz 

Der Schutz Deiner Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Deine Daten verarbeiten wir daher ausschließlich 
auf der Grundlage gesetzlicher Bestimmungen (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO etc..) sowie auf der Grundlage 
unserer Teilnahmebedingungen für die Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen.  

Weitere Informationen kannst Du unserer Datenschutzerklärung entnehmen.  

 
 
 
 
Änderungen vorbehalten / Stand: 17. November 2022 

https://www.shknet.de/datenschutzerklaerung/

