
Deutschbaltischer Jugend- und Studentenring e.V.
DbJuStR

Hallo Teilnehmer/in!

Es freut uns, dass Du Dich für eine Veranstaltung des DbJuStRs interessierst. Hier erhältst Du einige Informationen für
unsere Veranstaltungen.

1. Anmeldung

(a) Teilnehmerbeitrag
Die Anmeldung ist erst vollständig, wenn Du den Teilnehmerbeitrag auf das Konto des DbJuStRs überwiesen
hast. Der Betrag ist, soweit nicht anders angegeben, 35 e und soll auf dieses Konto überwiesen werden:

i. IBAN: DE20 8306 5408 0004 1497 34, BIC: GENODEF1SLR
ii. Verwendungszweck: „SPT xxxxxxx 201x, Vorname Nachname“

(b) Anmeldefrist
Die Anmeldefrist endet, soweit nicht anders angegeben, zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung.

(c) Abmeldung
Falls Du aus irgendeinem Grund doch nicht kommen kannst, denke bitte daran, dass Du Dich spätestens bis zum
Freitag eine Woche vor dem SPT abmelden musst. Ansonsten wird für dich dennoch der volle Teilnehmerbeitrag
fällig, da wir Dich ja dann bei Übernachtung, Verpflegung und im Programm schon eingeplant haben und wir die
Kosten auch tragen müssen, wenn Du nicht kommst. Deswegen, bitte immer rechtzeitig abmelden.

2. Fahrtkostenerstattung

(a) jünger als 18:
Bei Teilnehmern unter 18 Jahren werden bis zu 50% des Preises der Bahnfahrt erstattet, das ein 2. Klasse
Ticket im Normalpreis gekostet hätte. (d.h. Tickets die früh genug gebucht wurden und daher von der Bahn 50%
Preisnachlass erhalten haben, werden ganz erstattet, Bahntickets mit nur 25% Rabatt werden trotzdem immer
noch zum größten Teil erstattet.)

(b) Volljährig:
Für Teilnehmer ab 18 Jahre gilt eine Kilometerpauschale von 0,07 e pro km. Dies basiert auf den Stan-
dardpreisen der Mitfahrzentrale. Schau doch mal, ob Du etwas für dich auf dieser Webseite für dich findest.
https://www.blablacar.de/. Falls du selbst mit dem Auto anreist, bekommt du für jeden Mitfahrer 0,03 e/km
zusätzlich.

3. Anmeldeformular
Das Anmeldeformular ist diese beschreibbare PDF-Datei. Bitte fülle alle Felder aus, speichere es unter Deinem Na-
men ab und sende es per Mail an die zuständige Tagungsleitung.
Das Feld IBAN ist für die Fahrtkostenerstattung wichtig, da diese nicht mehr bar auf den Veranstaltungen ausgezahlt
werden.
Das Feld Notizen bezieht sich auf Dinge wie Nahrungsmittelunverträglichkeiten, vegetarisch/vegane Ernährung,
Wespenallergie oder sonstige Umstände, die für die Leitung relevant sein könnten.

Vorname: Nachname:

Geschlecht: männlich weiblich Land:

Straße: PLZ: Ort:

Email: Handynummer:

Geburtsdatum: IBAN:

Ich akzeptiere, dass Fahrtkosten nur erstattet werden, wenn ich am gesamten Programm teilnehme.

Ich bin mit der Weitergabe meiner PLZ und Ort für die Bildung von Fahrtgemeinschaften einverstanden:

Notizen:

https://www.blablacar.de/
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