
	  
Reisebedingungen	  
	  
Die	  Leistung	  der	  Sportjugend	  des	  TV	  Wolbeck	  besteht	  lediglich	  in	  der	  Vermittlung	  der	  o.g.	  Reiseleistungen	  und	  nicht	  in	  der	  Betreu-‐
ung	  der	  Reiseteilnehmer.	  Sie	  verpflichtet	  sich	  lediglich	  zur	  sorgfältigen	  Vorbereitung	  und	  Organisation	  der	  Reise.	  Die	  Sportjugend	  
des	  TV	  Wolbeck	  ist	  kein	  Reiseveranstalter	  im	  Sinne	  des	  Reisevertragsrechts	  (§§	  651a	  ff.	  BGB).	  Gewährleistungsansprüche	  können	  
nur	  gegenüber	  den	  einzelnen	  Leistungsträgern	  (z.B.	  Hotel,	  Busunternehmen)	  geltend	  gemacht	  werden.	  
	  
Trotzdem	  handelt	   es	   sich	  bei	   der	   angebotenen	   Leistung	  nicht	  um	  einen	   Individualurlaub,	   sondern	  um	  eine	  Gruppenreise	   junger	  
Erwachsener	  und	  Familien.	  Damit	  ein	  reibungsloser	  und	  für	  alle	  Teilnehmer	  zufrieden	  stellender	  Ablauf	  der	  Reise	  möglich	  ist,	  ist	  die	  
Einhaltung	  gewisser	  Regeln	  und	  Vorschriften	  unumgänglich.	  
	  
Der/die	  Teilnehmer/in	  erklärt	  sich	  daher	  ausdrücklich	  mit	  den	  folgenden	  Regelungen	  und	  Bedingungen	  einverstanden:	  
	  
1. Bei	  groben	  Verstößen	  gegen	  die	  Reiseordnung	  und	  die	  gemeinsamen	  Interessen	  der	  Gruppe	  sowie	  bei	  groben	  disziplinarischen	  

Verstößen	  (z.B.	  Hausordnung,	  Anordnungen	  der	  Reiseleitung)	  kann	  ein/e	  Teilnehmer/in	  auf	  eigene	  Kosten	  von	  der	  Reiseleitung	  
von	  der	  weiteren	  Teilnahme	  an	  der	  Skifreizeit	  ausgeschlossen	  werden.	  Dies	  bedeutet	  auch,	  dass	  die	  Gruppenunterkunft	  verlas-‐
sen	  werden	  muss;	  eine	  evtl.	  Heimreise	  erfolgt	  dann	  auf	  eigenen	  Kosten.	  Ein	  Anspruch	  auf	  –ggf.	  teilweise-‐	  Erstattung	  des	  Reise-‐
preises	  sowie	  bereits	  geleisteter	  Zahlungen	  für	  die	  angebotenen	  Zusatzleistungen	  besteht	  nicht.	  
	  

2. Die	  Reiseleitung	  macht	  alle	  Teilnehmer	  darauf	  aufmerksam,	  dass	  die	  Reise	   in	  einer	  Gruppengemeinschaft	  durchgeführt	  wird;	  
dies	  bedeutet,	  dass,	  wenn	  zugunsten	  der	  Gemeinschaft	  und	  des	  Sportgeistes	  durch	  die	  Reiseleitung	  Anordnungen	  oder	  Rege-‐
lungen	  getroffen	  werden	  (z.B.	  Sicherheitsmaßnahmen	  o.ä.),	  diese	  für	  alle	  Teilnehmer	  gelten.	  Bei	  Missachtung	  solcher	  getroffe-‐
ner	  Regelungen	   kann	  weder	  die	   Sportjugend	  des	   TV	  Wolbeck	  noch	  die	  Reiseleitung	  und	  deren	  Mitarbeiter	  haftbar	   gemacht	  
werden.	  
	  

3. Für	  Schäden,	  die	  ein/e	  Teilnehmer/in	  gegen	  die	  ausdrückliche	  Empfehlung	  und	  Anordnung	  der	  Reiseleitung	  verursacht,	  muss	  
diese/r	   selbst	   aufkommen.	   Durch	   die	   Anmeldung	   zu	   dieser	   Reise	   wird	   die	   Reiseleitung	   ermächtigt,	   bei	   schwerwiegenden	  
Schwierigkeiten	  den/die	  Teilnehmer/in	  von	  der	  weiteren	  Teilnahme	  an	  der	  Freizeit	  auszuschließen	  (s.o.,	  1.)	  
	  

4. Es	  wird	  hiermit	  klargestellt,	  dass	  für	  die	  durch	  Reiseteilnehmer	  bei	  Dritten	  verursachten	  Schäden	  allein	  die	  jeweiligen	  Reiseteil-‐
nehmer	  verantwortlich	  sind	  und	  persönlich	  haften,	  nicht	  aber	  der	  die	  Reise	  organisierende	  Verein	  und	  die	  Reiseleitung.	  Es	  be-‐
steht	  somit	  ein	  Haftungsausschluss	  des	  Vereins	  gegenüber	  Dritten,	  allein	  der	  Reiseteilnehmer	  haftet	   für	  die	  durch	   ihn	  verur-‐
sachten	  Schäden.	  
	  

5. Sollte	  einer	  der	  Reiseteilnehmer	  durch	  Missachtung	  von	  Anordnungen	  oder	  Regelungen,	  die	  zugunsten	  der	  Gemeinschaft	  ge-‐
troffen	  werden	  und	  die	  für	  alle	  Teilnehmer	  der	  Freizeit	  gelten,	  zu	  Schaden	  kommen,	  so	  besteht	  prinzipiell	  nur	  eine	  Haftung	  des	  
Reiseteilnehmers,	  der	  die	  getroffenen	  Anordnungen	  bzw.	  Regelungen	  missachtet	  hat.	  Die	  Sportjugend	  des	  TV	  Wolbeck	  und	  ih-‐
re	  Mitarbeiter	  sowie	  die	  Reiseleitung	  und	  die	  von	  dieser	  beauftragten	  Begleiter	  können	  nicht	  haftbar	  gemacht	  werden.	  
	  

6. Reiserücktritt	  
Die	  Anmeldung	  ist	  nach	  Erhalt	  der	  Anmeldebestätigung	  verbindlich.	  Im	  Falle	  eines	  Rücktritts	  wird	  eine	  pauschale	  Entschädigung	  
nach	  folgender	  Staffelung	  verlangt:	  	  

	   Rücktritt	  nach	  Erhalt	  der	  Anmeldebestätigung:	   pauschal	  50,00	  €	  
	   Rücktritt	  8	  bis	  4	  Wochen	  vor	  Freizeitbeginn:	  	   25%	  
	   Rücktritt	  4	  bis	  2	  Wochen	  vor	  Freizeitbeginn:	   50%	  
	   Rücktritt	  weniger	  als	  2	  Wochen	  vor	  Beginn:	  alle	  entstandenen	  Kosten	  

Sollte	  der	  Platz	  wieder	  besetzt	  werden	  können,	  entfällt	  die	  Entschädigung.	  
	  

7. Abfahrt	  und	  Gepäck	  
Alle	  Teilnehmer	  fahren	  gemeinsam	  im	  gestellten	  Reisebus.	  Während	  der	  Hin-‐	  und	  Rückfahrt	  sind	  die	  Anweisungen	  des	  Busfah-‐
rers	  sowie	  des	  Busbegleitpersonals	  zu	  befolgen;	  des	  Weiteren	  besteht	  während	  der	  Busfahrten	  absolutes	  Rauchverbot.	  
Das	  Reisegepäck	  eines	  jeden	  Teilnehmers	  besteht	  aus	  einem	  Koffer	  (möglichst	  keine	  Hartschalenkoffer)	  bzw.	  Reisetasche	  sowie	  
unter	  Umständen	  zusätzlich	  einem	  Paar	  unverpackten	  Skischuhe,	  Skier	  und	  Skistöcke,	  die	  jeweils	  mit	  Namensetiketten	  zu	  ver-‐
sehen	  sind.	  
Für	  Reisegepäck,	  Wertgegenstände	  und	  Skiausrüstung	  kann	  keine	  Haftung	  übernommen	  werden.	  	  
	  

8. Minderjährige	  Teilnehmer	  	  
Die	  Anmeldung	  von	  Minderjährigen	  gilt	  so	  lange	  vorbehaltlich,	  bis	  geklärt	  ist,	  wer	  die	  Aufsichts-‐	  und	  Fürsorgepflicht	  während	  
der	  gesamten	  Reisedauer	  übernimmt.	  
	  

9. Schlussbestimmung	  
Sollte	  eine	  der	  obigen	  Regelungen	  ungültig	  sein	  oder	  in	  Zukunft	  ungültig	  werden,	  so	  berührt	  dies	  nicht	  die	  Gültigkeit	  der	  weite-‐
ren	  getroffenen	  Regelungen.	  


