
 

 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Deutschen Turner-Bund e.V. zur Welt-
Gymnaestrada 2023 in Amsterdam 

Stand: (18/07/2022) 

Alle Anmeldungen und Bestellungen werden nur zu den nachfolgenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen bearbeitet, soweit nichts Abweichendes vereinbart wurde. 
Abweichende Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. 

Veranstalter der Welt-Gymnaestrada ist der Weltturnverband FIG (Fédération Internationale 
de Gymnastique). TIG Sports und der Niederländische Turnverband KNGU sind der 
Ausrichter der Welt-Gymnaestrada 2023 = LOC Amsterdam. 

Der Deutsche Turner-Bund übernimmt nur die Koordination und Organisation des deutschen 
Beitrags zur Welt-Gymnaestrada. Er übernimmt daher die Rolle des Agenten. 
 
 

§1 Vertragsparteien 

Mit der verbindlichen Anmeldung zum 15. November 2022 kommt ein Eventvertrag zwischen 
dem Ausrichter TIG Sports & dem Niederländischen Turnverbandes KNGU und dem 
meldenden Verein/der meldenden Institution zustande. Teilnahmeberechtigt sind nur Aktive 
und Gäste, für welche der volle Teilnahmebeitrag bis April 2023 entrichtet wurde. In dem 
Teilnahmebeitrag für Aktive ist der Kaufpreis für die vom Deutschen Turner-Bund 
vorbestimmte erforderliche Delegationskleidung (Basiskollektion) enthalten. Der 
Vertragspartner für die Delegationsbekleidung ist der Deutsche Turner-Bund. 

 

§2 Anmeldung 

Die/der Meldende im GymNet des Deutschen Turner-Bundes (Turnfestwart*in, 
Übungsleiter*in, Trainer*in o.ä.) erklärt mit der Anmeldung, dass die auf der Anmeldung 
aufgeführten Personen unter keinen gesundheitlichen Beschwerden leiden, die eine 
Teilnahme aus medizinischer Sicht als nicht empfehlenswert oder gesundheitsgefährdend 
erscheinen lassen. 

Die/der Meldende ist nur berechtigt, Meldungen für den Verein durchzuführen, wenn er durch 
den Vorstand des Vereins bzw. durch die Institution hierzu ermächtigt wurde. 

Achtung: für die Buchung der Nationalen Abende und der FIG-Galas kann keine Garantie 
gegeben werden, dass die Eintrittskarten auch zur Verfügung gestellt werden können, da die 
Kartenkontingente von FIG/ LOC Amsterdam zugeteilt werden und begrenzt sind. Es kann 
daher sein, dass gewünschte Eintrittskarten nicht zur Verfügung gestellt werden können. 

Bei den Preisen der Meals (Lunch, Dinner und Package Lunch & Dinner) kann – nach 
Information des LOC Amsterdam - noch eine Preis-Anpassung erfolgen. Sollte dies 
geschehen, informieren wir alle Meldenden über die Anpassungen. 

 

§3 Hotelbuchung 



Im Falle einer Hotelbuchung für die Welt-Gymnaestrada über das GymNet gelten die 
folgenden Bedingungen:  
1.) Das LOC Amsterdam bietet Hotelzimmer an, die über das GymNet gebucht werden 
können. Hier ist zu beachten, dass nur die Kategorie A, B oder C gebucht werden kann - 
aber kein Anspruch auf ein spezielles Hotel besteht. Die Zuweisung zu den Hotels erfolgt 
über das LOC Amsterdam. Bei dieser Buchung können ausschließlich die kompletten 8 
Nächte von Samstag, 29. Juli – Sonntag, 06. August gebucht werden. Im Falle von 
behördlichen Änderungen oder Steueranpassungen (wie Stadtsteuern, Kulturabgaben und 
andere) können die vertraglichen Regelungen geändert werden. 
 
Kategorie A: max. 100,- Euro, inkl. 7% Tax und 3,- Euro p.p./p.n. –Preise sind pro Person 
pro Nacht im Doppelzimmer (DZ) 
*Holiday Inn Express Amsterdam South 
*Jaz in the City Amsterdam 
*NHOW Amsterdam RAI 
*van der Valk Zuidas 
*Leonardo Royal Hotel 
*West Cord Fashion Hotel Amsterdam 
 
Kategorie B: max. 85,- Euro, inkl. 7% Tax und 3,- Euro p.p./p.n.: 
Preise sind pro Person pro Nacht im Doppelzimmer (DZ) 
*Mercure Hotels Amsterdam 
*Postillion Hotel Amsterdam 
*NH Amsterdam Zuid 
*Novotel Amsterdam City 
*Dutch Design Hotel ARTEMIS 
*Radisson hotel and suites Amsterdam South 
 
Kategorie C: max. 75,- Euro, inkl. 7% Tax und 3,- Euro p.p./p.n.: 
Preise sind pro Person pro Nacht im Doppelzimmer (DZ) 
*Hampton by Hilton Amsterdam Arena Boulevard 
*Holiday Inn Express Amsterdam Arena Towers 
*HolidayInn Express Amsterdam Sloterdijk 
*Bastion Hotel Amsterdam Amstel 
*Best Western Amsterdam 
*Hotel Casa 
*Ibis Budget South 

Stornierungsbedingungen für Hotels: 
Stornierung vom 01. Februar – 19. April 2023: Die Stornierungsgebühr beträgt 25% des 
gesamten Buchungswertes. Diese wird einbehalten. 
Stornierung 20. April – 14. Mai 2023: Die Stornierungsgebühr beträgt 50% des gesamten 
Buchungswertes. Diese wird einbehalten. 
Stornierung: 15. Mai – 15. Juni 2023: Die Stornierungsgebühr beträgt 75% des gesamten 
Buchungswertes. Diese wird einbehalten. 
Stornierung ab dem 16. Juni 2023: Die Stornierungsgebühr beträgt 100%. Das Geld wird zu 
100% einbehalten. 

Neben der Hotelbuchung im GymNet können Hotels auch separat und eigenständig gebucht 
werden.  

 



§4 Rechnungsstellung und Lastschrifteinzug 

50% des Teilnahmebeitrags werden nach Meldeschluss im Dezember 2022 (KW 49) von 
dem in der Meldung angegebenen Konto per Lastschriftverfahren eingezogen. Vor dem 
Einzug der 50% des Teilnahmebeitrages wird jedem Verein/ jeder Institution eine 
Buchungsübersicht zugeschickt, die detailliert geprüft werden muss. Anfang April 2023 (KW 
14) werden die Restkosten/ der noch ausstehende Rechnungsbetrag, inkl. der Tickets für 
nationale Abende und FIG-Gala sowie die finalen Hotelkosten der zugewiesenen Hotels 
eingezogen. 

Die Teilnahmebeiträge und ggf. Nebenkosten für die Teilnahme, Mitwirkung bzw. 
Unterbringung an der Welt-Gymnaestrada 2023 sind im Voraus zu bezahlen. Sollte ein 
Einzug per Lastschriftverfahren aufgrund eines Verschuldens des teilnehmenden 
Vereines/der teilnehmenden Institution zu den oben genannten Terminen nicht möglich sein, 
behält sich der Deutsche Turner-Bund e.V. vor, eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr in 
Höhe von 25,00 EUR neben den entstehenden Bankgebühren zu erheben. Der Verein ist 
verpflichtet den misslungenen Einzug zuzüglich der Bank- und Bearbeitungsgebühren 
unverzüglich auf das Bankkonto des Deutschen Turner-Bundes zu überweisen. 

Die Rechnungslegung erfolgt zum großen Teil im Namen des LOC Amsterdam und für 
Rechnung von TIG Sports und dem Niederländischen Turnverband KNGU. 

 

§5 Stornierungen 

Für die schriftliche Stornierung einer definitiven Anmeldung nach Meldeschluss am 15. 
November 2022 bis zu zwei Monaten vor der Welt-Gymnaestrada (d.h. vom 16. November 
2022 bis zum 30. Mai 2023), können 137,50 Euro rückerstattet werden. Die 
Delegationsbekleidung von ERIMA (sowohl die Basiskollektion als auch die Zusatzkollektion 
und die Delegationsbekleidung im Gästepaket) und der deutsche Delegationsschuh kann 
nach dem definitiven Meldeschluss am 15. November 2022 nicht mehr storniert werden. Ab 
01. Juni 2023 müssen 100% der Leistungen vollständig gezahlt werden.  
 

Die Teilnahmekarten sind zwischen Einzelpersonen übertragbar. 

 

§6 Versicherung und Haftung 

Bei der Welt-Gymnaestrada sind alle Teilnehmenden für ihre Sicherheit eigenverantwortlich. 
Die Teilnahme an allen Veranstaltungen erfolgt auf eigenes Risiko. Bei Unfällen der 
Teilnehmenden sind die private Unfall- oder Haftpflichtversicherung oder die Versicherungen 
der entsendenden Vereine in Anspruch zu nehmen. 

Der Deutsche Turner-Bund ist nicht Veranstalter der Welt-Gymnaestrada und übernimmt 
daher keine selbständige Haftung z.B. für Unglücksfälle, Verspätungen oder sonstige 
Unregelmäßigkeiten. 

 

§7 Auslands-Krankenversicherung 

Die FIG fordert, dass jede*r Teilnehmende eine gültige Auslandskrankenversicherung 
vorweisen kann. Mit der Meldung im GymNet bestätigt der Meldende, dass jede*r 
Teilnehmer*in für den Zeitraum der Welt-Gymnaestrada eine gültige 
Auslandskrankenversicherung besitzt. Jede*r Teilnehmer*in ist verpflichtet, eine Kopie seiner 



Auslandskrankenversicherung, aus der der Versicherer und die Versicherungsnummer 
hervorgehen, bei der Veranstaltung bei sich zu führen. 

Eventuell anfallende Behandlungs- und Rückführungskosten sind von den Teilnehmenden 
bzw. deren Vereinen zu tragen. 

 

§8 Veröffentlichung von Bildern 

Mit der Anmeldung erklärt sich jede*r Teilnehmende damit einverstanden, dass im Rahmen 
der Welt-Gymnaestrada 2023 Foto- und Videoaufnahmen erfolgen, die durch den 
Veranstalter, die FIG, den Ausrichter, das LOC Amsterdam und den Deutschen Turner-Bund 
bzw. auch den Verein Deutsche Turnfeste e.V. und die DTB SG für redaktionelle Zwecke 
genutzt werden dürfen. Dies gilt für alle DTB-Medien, Social Media, DTB-Website und 
Printpublikationen. Die/ der Teilnehmende wird darauf hingewiesen, dass es sich bei der 
Veranstaltung um eine Sportveranstaltung handelt, an der ein öffentliches Interesse besteht. 

 

§9 Veröffentlichung und Speicherung von personenbezogenen Daten und Passfotos 

Die bei der Anmeldung angegebenen personenbezogenen Daten und das Passfoto werden 
gespeichert und zu Zwecken der Durchführung und Abwicklung der Veranstaltung, sowie zu 
Zwecken der Medienberichterstattung verarbeitet und an den Veranstalter für dieselben 
Zwecke weitergeleitet. Mit der Anmeldung willigt der Teilnehmende, bei Minderjährigen der 
Personensorgeberechtigte, in eine Speicherung seiner personenbezogenen Daten und des 
Passfotos zu diesem Zweck ein. 

Vom LOC Amsterdam wird für jede Person auch eine Notfall-Handy-Nummer abgefragt. Die 
Handynummer des Gruppenleiters/Verantwortlichen wird für alle Mitwirkenden der Gruppe 
an das LOC Amsterdam weitergegeben. 

Die E-Mail-Adresse des Gruppenleiters/Verantwortlichen, die bei der Vereinsabfrage 
abgefragt wird, wird automatisch in den Newsletter-Verteiler aufgenommen. Mit der Angabe 
erfolgt hierfür die Zustimmung. Eine Abmeldung kann im Newsletter getätigt werden. 

 

§10 Schutz vor Gewalt 

Dem DTB und der DTJ ist das Thema Schutz vor Gewalt ein wichtiges Anliegen, um Kinder 
und Jugendliche zu schützen und den Verantwortlichen eine gewisse Sicherheit bieten zu 
können. Anlage 1 der AGBs „Schutz vor Gewalt“ regelt die Bestimmungen, zu deren 
Umsetzung sich die teilnehmenden Vereine verpflichten.  

 

§11 Folgeleistung behördlicher Anordnungen 

Die Teilnehmenden der Welt-Gymnaestrada 2023 in Amsterdam verpflichten sich die 
Hausordnungen der Veranstaltungsstätten sowie behördliche Anordnungen zu akzeptieren 
und umzusetzen. Siehe Anlage 2 „Hausordnung/ Regeln des Veranstalters“. 
https://worldgymnaestrada2023.com/en/world-gymnaestrada-amsterdam-2023/huisregels/ 
Ebenso umzusetzen sind Anweisungen des Veranstalters, die sich aus der 
Sicherheitskonzeption und Hygienekonzept ergeben. 

 

https://worldgymnaestrada2023.com/en/world-gymnaestrada-amsterdam-2023/huisregels/


§12 Ausfall von Veranstaltungen auf Grund höherer Gewalt 

Die Welt-Gymnaestrada Amsterdam 2023 wird unter Berücksichtigung der Sicherheit der 
Teilnehmenden und der aktuellen Corona-Verordnungen der Regierung in den Niederlanden 
organisiert und durchgeführt. 

Etwaige Rückzahlungsregelung seitens des LOC Amsterdam sind noch nicht bekannt und 
werden, sobald diese veröffentlicht werden, nachgereicht.  
 

Ist der Ausrichter (in diesem Falle das LOC Amsterdam) in Fällen höherer Gewalt berechtigt 
oder aufgrund behördlicher Anordnung oder aus Sicherheitsgründen verpflichtet, 
Änderungen in der Durchführung der Veranstaltung vorzunehmen oder diese abzusagen, 
besteht keine Schadenersatzpflicht des Ausrichters. 

Der DTB als Vermittler, als auch das LOC Amsterdam übernehmen keinerlei anderweitige 
mit der Veranstaltungsteilnahme verbundene Zahlungen und Kosten (z.B. Kosten für bereits 
getätigte Reisebuchungen, Busbuchungen, Bahn-Tickets, Delegationsbekleidung, 
Hotelbuchungen etc.). 

Der Veranstalter und der DTB als Vermittler kann nicht für Verbindlichkeiten im Falle von 
Unfällen, Krankheit, Rückführung und dergleichen, sowie für Transfers/Stornierungen von 
Flügen, Zügen und anderen Transportarten haftbar gemacht werden, die aufgrund von 
höherer Gewalt oder der COVID-Situation entstanden sind. Alle Teilnehmenden sind dafür 
verantwortlich, ihre Vorkehrungen zu treffen, um den erforderlichen gültigen 
Versicherungsschutz gegen Krankheit, Unfall, sowie Rückführung zu haben. 

§13 Erfüllungsort 

Vertraglicher Erfüllungsort ist für beide Vertragspartner Frankfurt am Main. 

 

§14 Gerichtsstand 

Gerichtsstand ist Frankfurt am Main. 

 

§15 Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise nicht Vertragsbestandteil 
geworden oder unwirksam sein, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Soweit die 
Bestimmungen nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam sind, richtet sich der 
Inhalt des Vertrags nach den gesetzlichen Vorschriften. 

Stand: 19.07.2022 

 



Anlage 1: Schutz vor Gewalt: 
 
Dem DTB ist der Schutz von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen eine wichtige 
Angelegenheit. So wird in der alltäglichen Arbeit in den Turn- und Sportvereinen die 
Sportangebote verantwortungsvoll gestaltet und gleichzeitig die Persönlichkeitsentwicklung 
unterstützt. Insbesondere im Turnen entsteht zwischen Mädchen, Jungen und Erwachsenen 
häufig ein sehr ausgeprägtes Vertrauensverhältnis, weshalb eine besondere Sensibilität für 
Gefahren geschaffen werden muss (z.B. beim Helfen und Sichern, im Zusammenhang mit 
Umkleide- und Unterbringungssituationen). Ziel ist es, eine Kultur der Aufmerksamkeit und 
des Hinsehens zu schaffen.  

Im Rahmen der Welt-Gymnaestrada 2023 verpflichtet sich der Verein zu folgenden 
Präventionsmaßnahmen:  

❖ Der Ehrenkodex ist ein sportartübergreifendes Dokument, welches die verschiedenen 
Bereiche des Persönlichkeitsschutzes abdeckt. Alle, die im Rahmen der DTB Veranstaltung 
für den Verein als Betreuende, Trainer*in etc. tätig sind, müssen einen unterschriebenen 
Ehrenkodex (nicht älter als vier Jahre) unterzeichnen. (siehe Anlage)  

❖ Die Verhaltensregeln sind Regeln für die Arbeit mit den anvertrauten Kindern und 
Jugendlichen. Sie sind gleichermaßen eine Schutzmaßnahme für alle Beteiligten (geben 
Handlungssicherheit bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten) wie auch für die ihnen anvertrauten 
Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen. Wir bitten ebenfalls die Verhaltensregeln zu 
unterzeichnen. (siehe Anlage)  

❖ Vereine kommen meist in Gruppen zur Veranstaltung und übernachten mit Kindern und 
Jugendlichen in Gemeinschaftsquartieren. Für die Betreuung der Kinder und Jugendlichen 
müssen Betreuer*innen ihren Vereinen ein erweitertes Führungszeugnis vorgelegt haben. 
Das eFZ dient der Prüfung der persönlichen Eignung und zeigt gemäß §72a SGB VIII auf, 
dass einschlägig strafrechtliche Personen nicht bei DTB Veranstaltungen tätig sind.  

❖ Um bei der Betreuung der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen einen hohen Standard 
zu gewährleisten, legt der DTB / die DTJ besonderen Wert auf regelmäßige 
Sensibilisierungsmaßnahmen im Bereich Schutz vor Gewalt im Sport. Daher müssen die 
Betreuenden ein Video zum Themenfeld angeschaut haben: 
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=jvK8sKnqe_A  

Der DTB bittet bei der Anmeldung im GymNet um Bestätigung durch die Gruppenleitung, 
dass die Betreuende bzw. Trainer*innen einen unterschriebenen Ehrenkodex, 
unterschriebene Verhaltensregeln sowie ein erweitertes Führungszeugnis zum Zeitpunkt der 
Veranstaltung nicht älter als 4 Jahre alt beim Verein vorgelegt haben. Des Weiteren muss 
bestätigt werden, das alle Betreuende das Sensibilisierungsvideo angeschaut haben. 
Weitere Informationen zum Themenfeld sowie einen Online-Kummerkasten zur 
Kontaktaufnahme finden Sie unter: https://www.dtb.de/kinder-und-jugendschutz/praevention-
sexualisierter-gewalt/ 

  

https://www.dtb.de/kinder-und-jugendschutz/praevention-sexualisierter-gewalt/
https://www.dtb.de/kinder-und-jugendschutz/praevention-sexualisierter-gewalt/


Anlage 2 House Rules 

Rules have been established for the safety of everyone present on the World Gymnaestrada 
2023 site. These do not differ from other events in the Netherlands. Read them carefully 
before you come, because by being present at the World Gymnaestrada you automatically 
agree to these house rules. 

 

Design July 2020 

 

• Visiting the World Gymnaestrada 2023 and/or partaking in any of the activities is at your 
own risk. 

• Using or carrying (soft) drugs is not permitted. 

• You are obliged to follow instructions from the organisation and its employees in and 
around the World Gymnaestrada 2023. 

• The organisation reserves the right to inspect coats and bags. In case you do not cooperate 
you will not be allowed in the World Gymnaestrada 2023. 

• The organization has the right to remove bicycles that are parked in places that are not 
designated as bicycle parking places. 

• It is forbidden for visitors under the age of 18 to buy, accept or consume alcoholic 
beverages. The organisation remains the right not to sell alcohol in case of misconduct or 
intoxication. 

• Undesirable, annoying behaviour and/or discrimination is not accepted. On the basis of 
behaviour, the organisation, security or police can deny you access to the World 
Gymnaestrada 2023. 

• The organisation and its personnel excludes all liabilities for loss and / or theft for any 
material or personal damage of visitors. 

• Damage or harm to objects, event site or people will be recouped from the source. 

• The organisation and security have the right to refuse access to any visitors wearing 
offensive clothing. 

• You are not allowed to bring onto the event site any of the following: professional film, photo 
or sound equipment, alcoholic beverages, harddrugs, softdrugs, glass, cans, plastic bottles, 
(fire)weapons, dangerous objects, or drones (on the ground or in the air). 

• You are allowed to bring your own food and drinks into the World Gymnaestrada 2023 and 
the venues, except for glass, cans and BBQ’s. 

• It is prohibited to smoke at the World Gymnaestrada 2023 except for in the designated 
smoking areas. 

• Pets are not allowed. 

• It is prohibited to distribute leaflets, flyers or other items on and around the event site and / 
or to conduct interviews / surveys or to promote commercial or non-commercial causes. 

• The making of recordings with professional image and / or sound equipment is not allowed 
without permission and accreditation from the organisation. 



• Photos, videos and sound recordings are recorded at the World Gymnaestrada 2023. By 
attending the event you agree to be part of these recordings that we might use for 
promotional activities or safety monitoring. 

• In situations where the house rules do not provide, the organisation decides. 
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