
 

Anmelde- und Teilnahmebedingungen 

Anmeldeverfahren 
Die Anmeldung zu den BRV-Seminaren und Veranstaltungen erfolgt über das Online-
Anmeldeverfahren im BRV-Portal Phoenix II https://bayrv.it4sport.de Eine schriftliche Anmeldung zu 
den Lehrgängen ist nicht möglich. 

Für die Online-Anmeldung zu einem Lehrgang des Bayerischen Radsportverbandes (BRV) muss ein 
persönlicher Account über das BRV-Portal Phoenix II (https://bayrv.it4sport.de) erstellt werden. Die 
Verantwortung für die Richtigkeit der persönlichen Daten im persönlichen Account liegen beim 
Teilnehmer. D.h. der Teilnehmer trägt Sorge, dass seine Daten richtig eingegeben sind und nimmt ggf. 
Korrekturen selbst vor. Der BRV haftet ausdrücklich nicht bei unkorrekt eingegebenen Daten. 

Mit der Anmeldung bestätigen Sie, dass der von ihnen angegebene Verein über Teilnahme 
informiert wurde.  

Bei Auswahl der Bezahlungsart „Bezahlung durch den Verein“ bestätigen Sie zudem, dass der Verein 
über die Kosten informiert und die Abbuchungsermächtigung zum Einzug der Meldegebühr erteilt hat. 
Die Lehrgangsgebühr wird dem angegebenen Verein in Rechnung gestellt und vom Vereinskonto 
abgebucht. Sofern der Verein dem BRV keine Einzugsermächtigung erteilt hat, ist der 
Rechnungsbetrag vom Verein zu überweisen.   

Bei der Angabe "Mitglied in keinem Verein" oder „BDR-Vereine nicht Bayern“, sowie bei der 
Bezahlungsart „Bezahlung durch oben genanntes Konto“ und „Bezahlung durch Überweisung“ erhält 
der Teilnehmer eine Privatrechnung. 

Evtl. entstehende Kosten durch einen Missbrauch werden ihnen ggf. in Rechnung gestellt. 

Die Anmeldung zu den Lehrgängen wird mit dem Eingang der Online-Anmeldung verbindlich. 

Kommunikation 
Bei Trainerlehrgängen (Ausbildung und Fortbildung) werden den Teilnehmern folgende 
Informationen ca. zwei bis drei Wochen vor Beginn des Lehrgangs per E-Mail zugeschickt: 
Einladung, Lehrplan, Teilnehmerliste, Vorbereitungsaufgaben. 

Meldeschluss und Zulassung 
Der Meldeschluss ist unbedingt einzuhalten. Die Verfügbarkeit freier Plätze eines Lehrgangs kann der 
BRV-Homepage entnommen werden. Bei allen Meldungen zu Lehrgängen des BRV entscheidet die 
Reihenfolge des Eingangs über die Zulassung. 

Eine Teilnahme ohne vorherige Onlineanmeldung ist nicht möglich. 

Abmeldung 
Jeder Teilnehmer ist berechtigt, sich vor dem Meldeschluss des Lehrgangs abzumelden. 
Abmeldungen müssen grundsätzlich schriftlich an den Lehrgangsleiter und die BRV Geschäftsstelle 
(ausbildung@brv-ev.de) erfolgen. Maßgeblich ist der Zeitpunkt des Zugangs der schriftlichen 
Abmeldung bei der BRV-Geschäftsstelle. Bei Abmeldung nach dem Meldeschluss kann die Gebühr 
nur gegen Vorlage eines Attestes zurückerstattet werden, oder wenn vom Teilnehmer/Verein eine 
Ersatzperson gefunden wird. 

https://bayrv.it4sport.de/
https://bayrv.it4sport.de/
mailto:ausbildung@brv-ev.de

