
Teilnahme- und Nutzungsbedingungen zur Woche der Medienabhängigkeit 2021 

und zur Mitgliederversammlung 2021 des Fachverband Medienabhängigkeit e.V. 
 

Version 2, geändert am 30.09.2021 

Die Teilnahmegebühr von 50€ für Mitglieder des Fachverbandes Medienabhängigkeit e.V. und 70€ für Nicht-Mitglieder des 

Fachverbandes Medienabhängigkeit e.V. beinhaltet: 

 Zoom-Zugänge zu allen Beiträgen der Woche der Medienabhängigkeit 2021 vom 8. bis einschließlich 12.11.2021 (online) 

 Teilnahmebescheinigung über die Teilnahme an der Woche der Medienabhängigkeit vom 8. bis einschließlich 12.11.2021 

(online) 

 Sofern eine Mitgliedschaft im Fachverband Medienabhängigkeit e.V. vorliegt, ist die Teilnahmegebühr zur Woche der 

Medienabhängigkeit 2021 von 70€ auf 50€ reduziert.  

 Zusätzlich erhalten Mitglieder die exklusive und kostenfreie Möglichkeit, an der Mitgliederversammlung am 12.11.2021 

teilzunehmen (gesonderter online Zugang). Bitte vermerken Sie in der Anmeldung, welche Kombination Sie gerne buchen 

möchten (ausschließliche Teilnahme an der Woche der Medienabhängigkeit, Teilnahme an der Woche der Medienabhängigkeit 

und an der Mitgliederversammlung des Fachverbandes Medienabhängigkeit e.V. am 12.11.2021 [nur für Mitglieder], 

ausschließliche Teilnahme an der Mitgliederversammlung des Fachverbandes Medienabhängigkeit e.V. am 12.11.2021 [nur für 

Mitglieder]) 

 

Nutzungsbedingungen und Richtlinien: 

 wissenschaftliche Beiträge einreichen: 

Teilnehmenden, welche einen wissenschaftlichen Beitrag halten, wird die Teilnahmegebühr erlassen. Sofern Ihr 

wissenschaftlicher Beitrag bis zum 12.10.2021 nicht angenommen wurde oder Sie eine Ablehnung erhalten haben, wird eine 

kostenlose Stornierung der Teilnahme an der Woche der Medienabhängigkeit 2021 vorgenommen. In diesem Fall können Sie 

nicht mehr an der Woche der Medienabhängigkeit 2021 teilnehmen. Sofern gewünscht können Sie selbstverständlich auch im 

Fall einer nicht angenommenen Einreichung eines wissenschaftlichen Beitrages an der Woche der Medienabhängigkeit 2021 

teilnehmen, bitte melden Sie sich dafür unter www.fv-medienabhaengigkeit.de/veranstaltungen/1-woche-der-

medienabhaengigkeit/anmeldung an. Eine bereits vorgenommene Anmeldung hat solange Gültigkeit, bis ein Widerruf von Ihnen 

über die E-Mail-Adresse: info@fv-medienabhaengigkeit.de mitgeteilt wird. 

 

 Technische Voraussetzungen, Nutzungsbedingungen und Richtlinien: 

Die Woche der Medienabhängigkeit 2021 sowie die Mitgliederversammlung des Fachverband Medienabhängigkeit e.V. finden 

online auf der Plattform Zoom statt. Sofern Sie nicht mit den Nutzungsbedingungen und Richtlinien der Plattform Zoom.us 

(https://explore.zoom.us/de/trust/legal-compliance/) einverstanden sind, ist eine Teilnahme an den Veranstaltungen leider 

nicht möglich. 

 

 Hardware, Software, Provider und EDV-Sicherheit: 

Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind für die zur Teilnahme an den Veranstaltungen notwendigen Voraussetzungen selbst 

verantwortlich und müssen eigenständig die Kosten hierfür tragen. Entstehende Kosten werden in keinem Fall vom Fachverband 

Medienabhängigkeit e.V. übernommen. Dies gilt ebenfalls für Kosten bzgl. Software-, Hardware-, Providerproblemen oder EDV-

sicherheitsrelevante Aspekte (auch Datenschutz). Sofern Software-, Hardware-, Providerprobleme eine Teilnahme nicht möglich 

machen, kann in diesem Fall die Teilnahmegebühr nicht erstattet werden. 

 

 Ausschluss von Teilnahmenden aufgrund von Verstößen gegen die Nutzungsbedingungen und Richtlinien 

Ergänzend behält sich der Fachverband Medienabhängigkeit e.V. das Recht vor, Teilnehmende, welche sich nicht an die 

Nutzungsbedingungen und Richtlinien halten ggf. von den Veranstaltungen auszuschließen. Sofern dieser Fall eintritt, ist keine 

Erstattung der Teilnahmegebühr möglich. 

 

 Rücktritt von der Teilnahme an der Woche der Medienabhängigkeit 2021 

Da es sich um Onlineveranstaltungen, welche über die gesamte Woche des 08.11 bis einschließlich 12.11.2021 stattfinden, 

handelt, ist ein Rücktritt von der Teilnahme zwar möglich, in diesem Fall wird jedoch die Teilnahmegebühr nicht zurückerstattet. 

Bitte teilen Sie eine etwaige Absage per E-Mail an info@fv-medienabhaengigkeit.de mit. 

 

Anmeldeprozedere: 

Die Anmeldung ist ausschließlich online über www.fv-medienabhaengigkeit.de/veranstaltungen/1-woche-der-

medienabhaengigkeit/anmeldung möglich. Nachdem Sie Ihre Anmeldung abgeschlossen haben, erhalten Sie automatisch eine E-Mail mit 

Ihren gebuchten Veranstaltungsoptionen, Kontodaten sowie die Aufforderung, die Teilnahmegebühr für die Woche der 

Medienabhängigkeit 2021 innerhalb von 10 Tagen via Überweisung zu entrichten. Damit wir Ihre Überweisung korrekt zuordnen können, 

geben Sie bitte als Verwendungszweck der Überweisung Ihren vollständigen Namen (Vor- und Nachname) sowie Ihre Postleitzahl und ihren 

Wohnort an. Nach Überprüfung und Zuordnung Ihres Zahlungseingangs senden wir Ihnen die Zugänge zur Woche der Medienabhängigkeit 

2021 an die angegebene E-Mail-Adresse zu. Anmeldeschluss ist der 03.11.2021, da wir so für Sie ein korrektes Anmeldeprozedere 

sicherstellen können. Für Mitglieder, die sich ausschließlich zur (exklusiven und kostenlosen) Teilnahme an der Mitgliederversammlung des 

Fachverbandes Medienabhängigkeit e.V. am 12.11.2021 angemeldet haben, ist die Aufforderung zur Zahlung gegenstandslos.  
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