
TEILNAHMEBEDINGUNGEN Schwarzwald 
Für den Zeitraum vom: 12.04. – 18.04.2019  
 
Teilnehmer*in:______________________________________________ 

Anmeldung und Vertragsabschluss 
Die Teilnahme ist grundsätzlich möglich, 
sofern für das jeweilige Programm keine 
Teilnahmebeschränkung nach Alter oder 
Geschlecht angegeben ist.   
Die Anmeldung erfolgt  über die Webmaske 
und mit der Unterschrift unter der 
vorliegenden Teilnahmebedingung (bei 
Minderjährigen durch den/die gesetzlichen 
Vertreter*in).  

Zahlungsbedingungen 
Innerhalb von acht Tagen nach Erhalt unserer 
schriftlichen Zusage ist der Teilnehmer*innen-
Beitrag in Höhe von 140 € auf das Konto der 
Regionalverwaltung - Kreissparkasse Groß-
Gerau, 
IBAN: DE36 508525530003006509; 
BIC: HELADEF1GRG, zu leisten. 
 Als Verwendungszweck geben Sie bitte  
„Große MAS 1120/601“ und „Name, Vorame“ 
an.  

Rücktritt von der Freizeit 
Die Abmeldung zur Freizeit muss schriftlich 
erfolgen. Maßgebend für den Rücktrittszeit-
punkt ist der Eingang der schriftlichen Erklä-
rung beim Veranstalter. Tritt der/die Teilneh-
mer*in zurück so können vom Veranstalter 
angemessene Entschädigungen für bereits 
entstandene Kosten verlangt werden. Dies ist 
auch pauschaliert möglich. Bei einem Rücktritt 
bis 90 Tage vor Reisebeginn sind 30 € Bearbei-
tungsgebühr, zwischen 89 und 50 Tagen vor 
Reisebeginn sind 30 % zwischen 49 und 30 
Tagen vor Reisebeginn sind 50 % zwischen 29 
und 15 Tagen sind 70 % und ab 14 Tagen vor 
Reisebeginn ist der Teilnahmebeitrag vollstän-
dig zu zahlen.  
Wir empfehlen deshalb den Abschluss einer 
Reisekostenausfallversicherung. 

Rücktritt durch den Veranstalter 
Eine Haftung des Veranstalters für den Fall, 
dass eine Veranstaltung nach erfolgter Anmel-
dung abgesagt werden muss, wird nicht über-
nommen. Den eingezahlten Beitrag erhält der/ 

die Teilnehmer*in unverzüglich zurück. Weite-
re Ansprüche entstehen nicht. 
 

Kündigung wegen höherer Gewalt 
Wird die Durchführung der Ferienfreizeit in-
folge bei Vertragsabschluss nicht vorherseh-
barer Umstände höherer Gewalt (z.B. Krieg, 
innere Unruhen, Streiks, Naturkatastrophen, 
hoheitliche Anordnungen etc.) wesentlich 
erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so 
sind beide Seiten zur Kündigung des Reisever-
trages berechtigt. In diesem Fall kann der Ver-
anstalter für die bereits erbrachten oder zur 
Beendigung der Ferienfreizeit noch zu erbrin-
genden Leistungen eine Entschädigung ver-
langen. Der Veranstalter ist verpflichtet, die 
infolge der Aufhebung des Vertrags notwendi-
gen Maßnahmen zu treffen, insbesondere, 
falls der Vertrag die Rückbeförderung umfass-
te, den/die Teilnehmende zurückzubefördern. 
Die Mehrkosten für die Rückbeförderung tra-
gen der Veranstalter und der Anmeldende je 
zur Hälfte. Im Übrigen fallen die Mehrkosten 
dem Anmeldenden zur Last. 

Haftung 
Die Anweisungen der Freizeitleiter, die durch 
die gesetzlichen Bestimmungen gebunden 
sind, sowie die bestehende Hausordnung sind 
von den Teilnehmer*innen unbedingt zu be-
folgen. Erhebliche Störungen gegen die gebo-
tene Ordnung (z.B. Missbrauch von Alkohol 
oder Drogen, Gewalttaten) und das Zusam-
menleben in der Gruppe können zu einem 
verbindlichen Ausschluss von der weiteren 
Teilnahme führen. Die Kosten für die Heimrei-
se des/der Teilnehmer*in und gegebenenfalls 
eines/einer Betreuer*in übernimmt der/die 
Erziehungsberechtigte. 

Versicherungen 
Der Veranstalter hat für die Teilnehmenden 
während der Dauer der Ferienfreizeit eine 
Unfall- und eine Haftpflichtversicherung abge-
schlossen. Letztere tritt jedoch nur bei Schä-
den gegenüber Dritten ein, nicht bei Schäden, 
die sich die Teilnehmenden untereinander 
zufügen und gilt nur subsidiär zu anderen be-



stehenden Versicherungen. Kein Versiche-
rungsschutz besteht bei Ansprüchen aus dem 
Verlust oder Abhandenkommen von Sachen 
aller Art. Der Veranstalter empfiehlt ggf. den 
Abschluss eigener zusätzlicher Versicherungen 
(Reiserücktrittskosten, Reisegepäck, Haft-
pflicht, Auslandskrankenschutz etc.), um die 
mit der Anmeldung/Teilnahme an der Ferien-
freizeit verbundenen Risiken zu mindern. 

Haftungsbegrenzung 
Die vertragliche Haftung des Veranstalters für 
Schäden des/der Teilnehmenden, die nicht 
Körperschäden sind, ist der Höhe nach 
beschränkt auf den dreifachen Reisepreises, 
soweit ein solcher Schaden vom Veranstalter 
nicht schuldhaft herbeigeführt wird oder 
soweit der Veranstalter für einen Schaden 
allein wegen eines Verschuldens eines 
Leistungsträgers verantwortlich ist. Bei 
Schäden durch nicht vorhersehbare höhere 
Gewalt, durch vorwerfbar fehlerhafte 
Angaben in der Fahrtanmeldung oder infolge 
von vorwerfbaren Verstößen des/der 
Teilnehmenden gegen Anordnungen der 
Freizeitleitung übernimmt der Veranstalter 
keinerlei Haftung. Er haftet auch nicht für 
Schäden, Krankheit, Unfall oder Verlust von 
Gegenständen, die durch fahrlässiges 
Verhalten des/der Teilnehmers/in verursacht 
werden. 
Der Veranstalter haftet ferner nicht für 
Leistungsstörungen, Personen-, Sach- oder 
Vermögensschäden im Zusammenhang mit 
Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich 
vermittelt werden und die in der 
Leistungsbeschreibung ausdrücklich als 
Fremdleistungen gekennzeichnet sind. 

Teilnahme an Freizeitangeboten 
Jedem/ jeder Teilnehmer*in wird das Baden, 
sowie Spaziergänge, Einkäufe und Besichti-
gungen innerhalb einer kleinen Gruppe ohne 
Aufsichtsperson grundsätzlich gestattet, wenn 
nicht der oder die Erziehungsberechtigte 
schriftlich andere Anweisungen erteilt. Der 
oder die Erziehungsberechtigte ist dafür ver-
antwortlich, dass der/die Teilnehmer*in die 
Fahrt nur dann antritt, wenn er/sie am Abrei-
setag frei von ansteckenden Krankheiten ist. 
Des Weiteren muss zur Reise ein gültiger Per-
sonal- bzw. Kinderausweis  Krankenkassen-
karte mitgeführt werden.  

Datenschutz 
Der Veranstalter versichert die vertrauliche 
Behandlung der Daten der Anmeldenden und 
der Teilnehmenden gemäß den gesetzlichen 
Bestimmungen sowie die Löschung der Daten, 
sofern diese nicht mehr für die Abwicklung der 
Ferienfreizeit erforderlich sind. Für genauere 
Informationen verweisen wir auf unsere Web-
seite: 
http://ev-jugend-bergstrasse.com/datenschutz 
 
Gruppenfotos der Veranstaltung dürfen im 
Gemeindebrief und auf der Webseite des Ver-
anstalters veröffentlicht werden. (Im Falle des 
Widerspruchs bitte streichen) 
 
____________________________________ 
Ort/ Datum    
 
 
 
______________________________________ 
Unterschrift  

http://ev-jugend-bergstrasse.com/datenschutz

