
Bestimmungen 
Wichtige Hinweise und rechtsverbindliche Bestimmungen für die Freizeiten & Seminare 
In der zurückliegenden Saison ist es vorgekommen, dass die TeilnehmerInnen von der gebuchten Freizeit 
kurzfristig zurückgetreten sind. Leider konnten die Freizeitplätze nicht wieder besetzt werden, so dass 
Ausfallkosten und Stornogebühren angefallen sind, die wir den TeilnehmerInnen in Rechnung stellen 
mussten. Da wir unsere Freizeiten über Gruppenreiseanbieter buchen, sind uns vertraglich die Hände 
gebunden. In Zeiten der Sparkurse ist die Kulanzbereitschaft der Anbieter uns gegenüber gesunken. Es 
wird immer knapper kalkuliert, um günstige Preise für die FreizeitteilnehmerInnen erzielen zu können. 

1. Anmeldung:  
Mit Ihrer Anmeldung bieten Sie (als Personensorgeberechtigter oder volljährige/r TeilnehmerIn) uns (dem 
Rechtsträger) den Abschluss eines Freizeitvertrages aufgrund einer der Ihnen in diesem Prospekt 
genannten und bindenden Leistungsbeschreibungen und Preise unter Einbeziehung der 
Teilnahmebedingungen verbindlich an. Die Anmeldung muss schriftlich mit unserem Formular erfolgen. 

2. Zahlung des Freizeitpreises:  
Nach schriftlicher Anmeldung ist die genannte Anzahlung innerhalb von 14 Tagen zu leisten. Der 
Reisevertrag mit dem Teilnehmer - und bei Minderjährigen mit seinen gesetzlichen Vertretern - kommt 
nach Eingang der schriftlichen Anmeldung und geleisteter Anzahlung ausschließlich durch die 
schriftliche Buchungsbestätigung des Freizeitveranstalters zustande. Die Restzahlung ist vier Wochen vor 
Freizeitbeginn fällig, falls keine andere Vereinbarung getroffen wurde. 

3. Leistungen:  
Die Leistungen ergeben sich aus den Beschreibungen und Hinweisen der in diesem Prospekt 
angebotenen Freizeiten. Vermitteln wir im Rahmen der Freizeit Fremdleistungen, haften wir nicht selbst 
für die Durchführung dieser Fremdleistungen, soweit in der Ausschreibung auf die Vermittlung dieser 
Fremdleistung ausdrücklich hingewiesen wird. Eine Auslandsreisekrankenversicherung, die Ihre private 
Versicherung ergänzt, wird für solche Gruppen abgeschlossen, die außerhalb Deutschlands verreisen. 
Keine Haftung übernehmen wir bei Schäden, Verlusten und Unfällen, die auf eigenes Verschulden der 
TeilnehmerInnen oder Nichtbeachtung der Anordnungen der Freizeitleitung zurückzuführen sind. Wir 
empfehlen den Abschluss einer privaten Haftpflichtversicherung und im Blick auf Pkt. 6 unserer 
rechtsverbindlichen Bestimmungen eine Reiserücktrittskostenversicherung. 

4. Höhere Gewalt:  
Wird die Freizeit infolge - bei Vertragsabschluss nicht vorhersehbar - höherer Gewalt erheblich erschwert, 
gefährdet oder beeinträchtigt, so können sowohl Sie, als auch wir den Vertrag nur nach Maßgabe der 
Vorschrift zur Kündigung wegen höherer Gewalt (§ 651j BGB) kündigen. Die Rechtsfolgen ergeben sich 
aus dem Gesetz. Wir werden dann den gezahlten Freizeitpreis erstatten, können jedoch für erbrachte 
oder noch zu erbringende Leistungen eine angemessene Entschädigung verlangen. Wir sind verpflichtet, 
die infolge der Kündigung des Vertrages notwendigen Maßnahmen zu treffen, insbesondere - falls der 
Vertrag die Rückbeförderung umfasst - die/den TeilnehmerIn zurückzubefördern. Die Mehrkosten für die 
Rückbeförderung sind von Ihnen und uns je zur Hälfte zu tragen. Im Übrigen fallen die Mehrkosten Ihnen 
zur Last. 

5. Freizeitabsage, Leistungs- und Preisänderungen 
a) Wir sind berechtigt, den vereinbarten Inhalt des Freizeitvertrages aus rechtlich zulässigen Gründen zu 
ändern. Änderungen oder Abweichungen einzelner Leistungen von dem vereinbarten Inhalt des 
Freizeitvertrages, die nach Vertragsschluss notwendig werden und die von uns nicht wider Treu und 
Glauben herbeigeführt werden, sind nur zulässig, soweit diese Änderungen oder Abweichungen nicht 
erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der Freizeit nicht beeinträchtigen. 
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b) Wir sind verpflichtet, Sie über die eine zulässige Absage bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl 
bzw. höherer Gewalt oder bei einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Leistung unverzüglich 
nach Kenntnis hiervon zu unterrichten. 
c) Bei einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Leistung können Sie vom Vertrag zurücktreten 
oder - bei einer zulässigen Absage durch uns - die Teilnahme an einer gleichwertigen Freizeit verlangen, 
wenn wir in der Lage sind, eine solche Freizeit aus unserem Angebot ohne Mehrpreis für Sie anzubieten. 
Dieses Recht können Sie schriftlich binnen einer Woche gegenüber uns geltend machen. 

6. Rücktritt des/der Teilnehmers/in, Umbuchung, Ersatzperson 
Der/die Teilnehmerln kann jederzeit vor Beginn der Freizeit zurücktreten. Der Rücktritt soll aus 
Beweissicherungsgründen schriftl ich er folgen und bei Minderjährigen von der/dem 
Personensorgeberechtigten unterschrieben werden. Maßgebend für den Rücktrittszeitpunkt ist der 
Eingang der Rücktrittserklärung beim Veranstalter. Tritt der/die Teilnehmerln vom Reisevertrag zurück 
oder tritt er/sie, ohne vom Reisevertrag zurückzutreten, die Freizeit nicht an, kann der Veranstalter eine 
angemessene Entschädigung für die getroffenen Reisevorkehrungen verlangen. 
Der Veranstalter kann auch einen pauschalierten Ersatzanspruch geltend machen; dieser beträgt bei 
einem Rücktritt: 
bis 31 Tage vor Fahrtbeginn:     5 % des Reisepreises 
bis 14 Tage vor Fahrtbeginn:   30 % des Reisepreises 
bis 7 Tage vor Fahrtbeginn:   50 % des Reisepreises 
ab 7 Tage bis zum Fahrtbeginn:  65 % des Reisepreises 
ab 2 Tage bis zum Fahrtbeginn:  80 % des Reisepreises 
und bei Nichtantritt zur Fahrt:  90 % des Reisepreises 
sofern der/die Teilnehmerln nicht nachweist, dass ein geringerer Schaden oder überhaupt kein Schaden 
eingetreten ist (gleiche Regelung gilt für Rücktritte bei Seminaren). Der Veranstalter behält sich vor, im 
Einzelfall einen höheren Schaden nachzuweisen. Lässt sich der / die Teilnehmerln mit Zustimmung des 
Trägers durch eine geeignete Ersatzperson vertreten, so wird lediglich eine Verwaltungsgebühr in Höhe 
von 25,- Euro erhoben. Der Reiseveranstalter kann dem Wechsel in der Person des Reisenden 
widersprechen, wenn der Dritte den besonderen Erfordernissen in Bezug auf die Reise nicht genügt oder 
gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. 
Hierbei sind auch die gesetzlichen Vorschriften in den jeweiligen Zielländern maßgeblich. Der/die 
Ersatzteilnehmerln tritt in die Rechte und Pflichten des Reisevertrages ein. 
Bearbeitungs- und Rücktrittsentgelte sind sofort fällig. 
Rücktrittserklärungen und Änderungswünsche werden erst mit dem Tage wirksam, an dem sie beim 
Reiseveranstalter eingehen. Änderungswünsche sollten im Interesse des Reisenden und aus 
Beweissicherungsgründen schriftl ich er folgen und bei Minderjährigen von der/dem 
Personensorgeberechtigten unterschrieben werden. Das gleiche gilt, wenn der/die Teilnehmerln mit 
Zustimmung des Veranstalters an einer anderen Freizeit teilnimmt.  

7. Vertragsobliegenheiten und Hinweise:  
Gibt es Gründe zur Beanstandung oder treten während der Freizeit Mängel ein, so sind diese 
unverzüglich der Freizeitleitung anzuzeigen. Erst nach einer angemessenen Frist zur Abhilfeleistung 
dürfen Sie selbst Abhilfe schaffen oder bei einem erheblichen Mangel die Freizeit kündigen. 
Gewährleistungsansprüche müssen Sie innerhalb eines Monats nach dem vertraglichen Freizeitende bei 
uns geltend machen. Nach Ablauf der Frist können Sie Ansprüche nur geltend machen, wenn Sie ohne 
Verschulden an der Einhaltung der Frist gehindert worden sind. Gewährleistungsansprüche verjähren 
zwölf Monate nach dem vertraglichen Freizeitende. Die TeilnehmerInnen müssen bereit sein,  sich in die 
Freizeitgemeinschaft einzufügen und sich an die Anordnung der Freizeitleitung zu halten.  
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8. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften:  
Wir informieren Sie rechtzeitig über notwendige Pass- und Visumerfordernisse einschließlich der Fristen 
zum Erhalt dieser Dokumente sowie über gesundheitspolizeiliche Formalitäten. Für die Beschaffung der 
Reisedokumente sind Sie alleine verantwortlich. 

9.  Zuschüsse:  
In den Teilnehmendenpreisen unserer Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen ist eine Förderung 
durch Zuschüsse öffentlicher Stellen (Stadt, Land usw.) auf der Grundlage geltender Richtlinien und den 
Erfahrungswerten der Vorjahre berücksichtigt. Bleibt nach Abschluss der Maßnahme aufgrund der 
ausgezahlten Zuschüsse ein „Überschuss“ (nicht statthaft, da ist es sich um Steuermittel handelt, aus 
denen die Maßnahme gefördert wurde), wird dieser an die Teilnehmenden zurückgezahlt. Oder - 
worüber wir uns natürlich sehr  freuen würden - die Teilnehmenden bzw. deren 
Personensorgeberechtigten spenden uns den infrage kommenden Betrag für unsere Freizeit-Arbeit mit 
bedürftigen Kindern und Jugendlichen. Daher enthält das Anmeldeformular einen entsprechenden 
Hinweis. 

10. Datenschutz:  
Der Freizeitveranstalter 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 Freizeit erforderlich sind. Er erteilt dem Anmeldenden auf Anfrage 
Auskunft, welche seiner Daten bei ihm gespeichert sind. Die Weitergabe von Daten an Dritte ohne 
Einwilligung des Anmeldenden ist ausgeschlossen außer an Unternehmen und Personen, die mit der 
Erbringung von Leistungen im Rahmen der Freizeit beauftragt sind. 

11. Schlussbestimmungen:  
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrags oder dieser Teilnahmebedingungen hat 
nicht die Unwirksamkeit des ganzen Vertrages zur Folge.  
Die Rechtsbeziehungen zwischen den Vertragsparteien richten sich ausschließlich nach deutschem 
Recht. 

Neben den gesetzlichen Bestimmungen des Reisevertragsrechts und den Reisebedingungen des 
Freizeitveranstalters gelten zusätzlich folgende Vereinbarungen: 
1. Jeder Teilnehmer erklärt mit seiner Anmeldung die Bereitschaft, sich in die Gemeinschaft der 
Freizeitteilnehmer einzuordnen und am vorgesehenen Programm teilzunehmen. 
2. Die Teilnahme an ausdrücklich vorgesehenen Vorbereitungstagen ist für jede/n Teilnehmende/n 
verbindlich. 
3. Auf der Hin- und Rückreise müssen sich die Teilnehmer, wenn nichts Abweichendes vereinbart ist, 
selbst verpflegen. 
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