
HINWEISE zur Kursbuchung: 

Bitte richten Sie Ihre verbindliche schriftliche Anmeldung unter Verwendung dieses Formulars an den 
Länderverbund Nordost e.V. Gern können Sie sich auc h online auf unserer Web-Seite 
(www.lvno.physio-deutschland.de) anmelden. 

Nach Eingang Ihrer Anmeldung (Nichtmitglieder  fügen bitte eine Kopie ihrer staatl. Anerkennung bei), 
erhalten Sie von uns eine schriftliche Platzreservierung und eine Rechnung mit Zahlungsziel.  

Sobald die vollständigen Anmeldeunterlagen vorliegen und wir den Zahlungseingang der Kursgebühren 
verzeichnen können, werden von uns Kurszusagen  erteilt. Die Platzvergabe erfolgt in der Reihenfolge der 
Anmeldungen . Eine Zusage steht stets unter dem Vorbehalt , dass der Kurs wegen zu geringer Teilnahme 
(bis spätestens 14 Tage vor Kursbeginn) oder wegen höherer Gewalt (z.B. Erkrankung des Referenten) 
abgesagt werden muss. Bitte beachten Sie die für die Kursbuchung geltenden AGBs, in denen u. a. die 
Stornierungsgebühren  bei Absage des Kurses durch den Teilnehmer geregelt sind. 
 
An allen Fortbildungsveranstaltungen können grundsätzlich nur Krankengymnasten/Physiotherapeuten 
teilnehmen, sofern in der einzelnen Kursbeschreibung keine anderen Berufsbezeichnungen aufgeführt sind. 
 
 
An:  Deutscher Verband für Physiotherapie (ZVK) 
 Länderverbund Nordost e.V. 

Müllerstr. 56-58 
 

13349 Berlin       FAX - Nr.: 030 - 457 99 150  
 

Kursanmeldung  
 
Hiermit melde ich mich zu folgender Veranstaltung v erbindlich  an: 

 
Kursthema: ___________________________________________ 
 

Kursdatum: _____________________________  

 
Meine Daten: 
 
Name: _______________________________ Vorname: ________________________________________ 
 
Geburtsdatum: _________________________ 
 
Straße: _______________________________ PLZ, Ort: _________________________________________ 
 
Tel. dienstlich: __________________________ Tel. privat: ________________ Fax: ___________________ 
 
Mobil: ________________________________ Email:   __________________________________________ 
 

□ Mitglied im Landesverband: ______________________________ MG-Nr.: ________________ 

□ Nichtmitglied: Fotokopie der Berufsurkunde anbei. 

□ Berufsstatus: □ Freiberufler(in) in eigener Praxis □ freie(r) Mitarbeiter(in) □ Angestellte(r) 

□ Rechnungsstellung an Arbeitgeber erbeten. Bitte nachstehend Name/Anschrift der Praxis angeben: 

  ________________________________________________________________________________ 

Die Teilnahmebedingungen (AGB) auf der Rückseite ha be ich zur Kenntnis genommen und  
erkenne sie als rechtsverbindlich für meine Anmeldu ng an. 
 
 
Datum: ______________________   Unterschrift: __________________________ 
 
 

Kurs-Nr.    /2019 



 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen zur Teilnahme  
an Fortbildungskursen 

1. Der Länderverbund Nordost haftet nicht für die inhaltliche Richtigkeit und Anwendbarkeit der von den 
Referenten vermittelten Lehrinhalte. 

2. Sollten Fortbildungskurse durch Krankheit von Referenten, durch Unterbelegung oder durch andere, 
nicht vom LV Nordost zu vertretenden Gründen, kurzfristig abgesagt werden müssen, entsteht dem 
Kursplatzbewerber nur ein Anspruch auf Rückerstattung bereits gezahlter Kursgebühren.  
Weitergehende Ansprüche sind auch dann ausgeschlossen, wenn dem Kursplatzbewerber bereits 
weitere Kosten, z.B. durch Absage von Patienten, Buchung einer Unterkunft, Anreise etc. entstanden 
sind. 

3. Sollte ein Kursplatzbewerber seine Teilnahme an einer Fortbildungsveranstaltung absagen, so sind 
unabhängig vom Grund seiner Absage – STORNOGEBÜHREN zu zahlen in Höhe von   

  20 % der Kursgebühr: ab 14 Tage vor Kursbeginn 

   50 % der Kursgebühr: ab 7 Tage vor Kursbeginn 

 100 % der Kursgebühr bei kurzfristigerer Absage od er Nichterscheinen 

Bei kurzfristiger Absage oder Nichterscheinen besteht kein Anspruch auf Erstattung der Kursgebühr. 
Bei mehrteiligen Seminaren ist die Absage zu einzelnen Kursteilen oder einer Erstattung von Teilen der 
Kursgebühr nicht möglich. 

4. Unterricht, der von einem Kursteilnehmer durch Krankheit oder aus anderen Gründen nicht oder nicht 
vollständig wahrgenommen werden kann, wird nicht rückvergütet . Teilnahmebescheinigungen 
werden nur für komplett absolvierte Kurse ausgestellt.  

5. Kursplatzbewerber können ihre Kursplätze nicht tauschen oder selbständig weitergeben.  
Die Kursplatzvergabe bleibt ausschließlich dem Länderverbund Nordost vorbehalten.  
Für alle Kurse wird eine Warteliste geführt. Der LV Nordost ist bemüht, Ersatzteilnehmer zur 
Vermeidung von Stornogebühren zu stellen. 

6. Der Kursplatz gilt als verbindlich gebucht, wenn 
• die schriftliche Anmeldung des Bewerbers vorliegt 
• die staatliche Anerkennung nachgewiesen wurde (gilt nur für Nichtmitglieder) 
• der Teilnehmer von uns eine schriftliche Platzreservierung erhalten hat 

Die Teilnehmer erhalten von uns eine Rechnung mit Zahlungsziel. Sobald die Zahlung bei uns 
eingegangen ist, erhalten die Teilnehmer eine endgültige Kurszusage.  
Mit der Anmeldung und Zahlung der Kursgebühr erkennt der Kursteilnehmer die Allgemeinen  
Geschäftsbedingungen an. 

7. Wenn die für die Überweisung der Kursgebühr gesetzte Zahlungsfrist vom Teilnehmer überschritten 
wird, ist der Länderverbund Nordost berechtigt, den Kursplatz anderweitig zu vergeben. Der 
Teilnehmer wird schriftlich davon in Kenntnis gesetzt, dass sein Anspruch auf den Kursplatz erloschen 
ist. Ansprüche auf einen Platz in einem Kurs mit dem gleichen Thema zu einem späteren Zeitpunkt 
ergeben sich hieraus nicht.  

8. Die Kursteilnehmer halten sich in den Veranstaltungsräumen auf eigene Gefahr auf. Bei Anwendungs-
demonstrationen und Übungen, die Kursteilnehmer an Patienten oder anderen Kursteilnehmern 
vornehmen, handeln die Kursteilnehmer auf eigene Gefahr und eigenes Risiko. 

Schadenersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, gegen die Referenten oder den 
Länderverbund Nordost sind, sofern nicht zurechenbare grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegen, 
ausgeschlossen. 

Fügt ein Kursteilnehmer Dritten während der Übungen oder Demonstrationen Schaden zu, bleibt seine 
Haftung unberührt. 

9. Ihre personenbezogenen Daten werden für weitere Informationen über Veranstaltungen/Fortbildungen 
des Länderverbundes gespeichert. Dem stimmen Sie mit der Kursanmeldung zu. Sollten Sie damit 
nicht einverstanden sein, bitten wir Sie, eine E-Mail an info@lvno.physio-deutschland.de  zu senden. 

 


