Teilnahmebedingungen
Bevor Sie sich zu einer unserer Veranstaltungen anmelden, lesen Sie bitte die
folgenden Teilnahmebedingungen durch.

Liebe Freizeitteilnehmerin,
lieber Freizeitteilnehmer,
wir bieten Ihnen die Teilnahme an einer Reihe von Freizeiten an. Mit diesem Angebot
möchten wir uns ganz bewusst von den kommerziellen Reiseveranstaltern abgrenzen.
Allgemeines
Die Abfahrtszeiten und -orte sind jeweils bei den einzelnen Ausfahrtsbeschreibungen
(www.sv- wintersport.de) vermerkt. Im Allgemeinen treffen sich die Teilnehmer der
Wintersportausfahrten ca. 15 Minuten vor der angegebenen Abfahrtszeit. Achtung: Bitte
denken Sie bei Ausfahrten ins Ausland an Ihre gültigen Ausweispapiere!
Anmeldung
Sie können sich ab Anmeldebeginn online (www.sv- wintersport.de) für unsere Ausfahrten
und Kurse bei der auf dem Anmeldeformular angegebenen Stelle anmelden. Die Anmeldung
ist verbindlich. Eine Anmeldebestätigung verschicken wir NICHT. Die Plätze werden nach
der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben. Erst mit erfolgreicher Abbuchung der
Anzahlung ist ein Platz in der Ausfahrt reserviert. Gleichzeitig kommt mit der Abbuchung ein
Reisevertrag entsprechend der Leistungsbeschreibungen und Preise (s. www.svwintersport.de) und dieser Teilnahmebedingungen zustande. Die Abbuchung der Anzahlung
erfolgt im Regelfall ca. 2 Wochen nach Anmeldung.
Reisepreis
Bezüglich Anzahlung und Restbetrag gelten die in den jeweiligen Ausfahrtsbeschreibungen
und dem Anmeldeformular genannten Einzelheiten. Wird die Reise infolge nicht
voraussehbarer höherer Gewalt beeinträchtigt oder muss sie abgesagt werden, können wir
nicht und ebenso wenig wie für die Durchführung von Fremdleistungen, z. B. Liftbeförderung,
haftbar gemacht werden.
Zahlungsweise
Mit der Anmeldung füllen Sie eine Einzugsermächtigung (SEPA-Lastschrift) aus. Eine
Anzahlung auf die Teilnahmegebühren wird sofort nach Anmeldung fällig und wird innerhalb
von ca. 2 Wochen nach Eingang der Anmeldung von uns eingezogen. Höhe der Anzahlung
pro Person:
- 25,00 Euro bis 3 Tage
- 75,00 Euro ab 4 Tagen
Der Restbetrag wird zum Anmeldeschluss – entsprechend der Beschreibung zu den
einzelnen Ausfahrten – von uns abgebucht. Fällt die gebuchte Ausfahrt aus, wird die Gebühr
nicht eingezogen bzw. sofort erstattet. Liftkarten bei Tagesausfahrten werden bar im Bus
abgerechnet. Nachmeldungen bei Tagesausfahrten werden komplett bar abgerechnet.
Ausnahmen sind je nach Ausfahrt bzw. Kurs möglich.
Stand: 09.2018

www.sv-wintersport.de

Reiseabsage
Bei Ausfahrten und Kursen können wir zurücktreten, wenn eine in der Beschreibung
genannte Teilnehmerzahl nicht erreicht wird. Selbstverständlich werden Sie dann
unverzüglich davon in Kenntnis gesetzt und erhalten Ihre bisher geleisteten Zahlungen
umgehend wieder zurück.
Rücktritt
Sie können jederzeit vor Beginn einer Ausfahrt von der Reise zurücktreten. Wir empfehlen
Ihnen eine schriftliche Erklärung. Treten Sie vom Vertrag zurück oder treten Sie die Reise
nicht an, so können wir dafür eine Entschädigung in Höhe der uns entstehenden Kosten
einbehalten. Stehen Ersatzpersonen zur Verfügung, entfallen diese Regelungen.
Haftung
Die Ausfahrten bzw. Reisen erfolgen auf eigene Gefahr. Eltern haften für ihre Kinder.
Bei beauftragten Beförderungsunternehmen bestimmt sich die Haftung nach deren
Beförderungsbestimmungen. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. Die
Haftungsbestimmungen können bei dem Beförderungsunternehmen eingesehen werden.
Skiausfahrten mit Kraftomnibussen
Alle Busfahrten zu Skiausfahrten der SV-Winnenden Wintersport durch Busunternehmen mit
einer Personenbeförderungsgenehmigung durchgeführt.
Versicherung
Für alle Ausfahrten empfehlen wir grundsätzlich den Abschluss einer privaten
Reisekrankenversicherung.
Gemäß den gesetzlichen Forderungen nach § 651 r BGB für die Erstattung des gezahlten
Reisepreises, soweit Reiseleistungen infolge Zahlungsunfähigkeit oder Konkurses des
Vereins als Reiseveranstalters ausfallen, ist die Wintersportabteilung versichert.
Hinweis für Skitouren
Alle Skitourenführer verfügen über die notwendigen und vorgeschriebenen Ausbildungen
zum Führen von Skitouren. Obwohl wir immer die Sicherheit der Teilnehmer absolut in den
Vordergrund stellen, weisen wir darauf hin, dass Sport in den Bergen immer mit erhöhtem
Risiko verbunden ist, das aufgrund der äußeren Bedingungen, des Wetters, alpiner
Gefahren, und persönlicher Verfassung nie restlos ausgeschlossen werden kann. Jeder
Teilnehmer trägt daher für sich und auch für die Gruppe eine Mitverantwortung und ist sich
über das Restrisiko beim Skitourengehen bewusst.
Datenschutz
Gemäß Bundesdatenschutzgesetz weisen wir Sie darauf hin, dass Ihre uns angegebenen
Daten für Vereinszwecke gespeichert werden. Der Schutz Ihrer Daten ist bei der
Sportvereinigung Winnenden 1848 e.V. in der Satzung sowie in den Datenschutzrichtlinien
geregelt. Die im Zusammenhang mit Sport- angeboten und der Teilnahme an
Veranstaltungen gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews des Mitglieds in
Rundfunk, Fernsehen, Printmedien, Internet, Social Media, Werbung, Büchern und
fotomechanischen Vervielfältigungen (Filme, Videokassette etc.) können von der SV
Winnenden 1848 e.V. ohne Anspruch auf Vergütung verarbeitet und veröffentlicht werden.
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