T e i l n a h m e Anmeldebedingungen

u n d

1.Die Anmeldung ist nur wirksam bei
V e r w e n d u n g u n s e r e s
Anmeldeformulars. Weitere Exemplare
können bei uns angefordert, oder vom
Original kopiert werden.
2.Wir versenden grundsätzlich keine
Anmeldebestätigungen. Sollten die
betreffenden Veranstaltungen bzw.
Freizeiten bereits voll sein, werden Sie
umgehend benachrichtigt
3.Soweit nicht anders angegeben
erfolgt die Bezahlung der
Teilnahmegebühr durch Überweisung,
bzw. Einzahlung auf unser Konto Nr.:
140 30 01, BLZ: 760 605 61 bei der
Acredo-Bank Nürnberg
4.Bei Rücktritt von einer Maßnahme,
gleichgültig aus welchen Gründen, bis
vier Wochen vor ihrem Beginn, wird eine
Bearbeitungsgebühr von 25%
(mindestens 12,50 EUR ) vom
Teilnehmerbeitrag berechnet. Bei
späterem Rücktritt wird die volle
Teilnahmegebühr in Rechnung gestellt.
Die Abmeldung muß auf jeden Fall
erfolgen. Wenn eine geeignete
Ersatzperson gefunden werden kann,
wird keine Gebühr berechnet. W i r

machen i n d i e s e m Z u s a m m e n- h
ang auf die Möglich keit einer
Reiserücktrittskostenversicherung
aufmerksam, die Sie ggf. mit einem
geeigneten Versicherungsunternehmen
abschließen müssen.
5.Die Versicherungen für die Teilnehmer
erstrecken sich unsererseits auf Unfallund Haftpflicht. Letztere tritt jedoch nur
bei Schäden gegenüber Dritten ein.
Weitere Versicherungen bestehen
grundsätzlich nicht.
6.Bei Krankheit oder Gebrechen des
Teilnehmers sind wir bei Anmeldung in
Kenntnis zu setzen, bzw. ist dieses auf
unserem Rückmeldezette
l("Freizeitpaß") anzugeben. Bei
späterem Bekanntwerden einer
Krankheit oder eines Gebrechens
können wir die Teilnahme ablehnen. Nr.
4 und 5 gelten dann entsprechend. Bei
Nichtbeachtung erfolgt die Teilnahme
auf eigene Gefahr.
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7. Die Aufsichtspflicht nehmen die
Betreuer im Rahmen der gestzlichen
Bestimmungen wahr. Sie sind
bevollmächtigte Vertreter des
Veranstalters und berechtigt, einzelne
Teilnehmer von der weiteren Teilnahme
auszuschliessen, wenn durch sie ihr
Gelingen ernstlich gefährdet ist.

8. Die Kosten für die vorzeitige
Rückführung eines Teilnehmers werden
dem jeweiligen Erziehungsberechtigten
in Rechnung gestellt.
9. Die Ausweispflicht ist von jedem
T e i l n e h m e r, z u m i n d e s t b e i
Auslandsfahrten, zu beachten. Für die
Einhaltung der Paß-, Devisen- und
Zollbestimmungen ist er selbst
verantwortlich.
10. Ein Maßnahmeausfall kann von uns
ausgesprochen werden. Dies ist in
erster Linie dann der Fall, wenn eine
U n t e r s c h r e i t u n g d e r
Mindestteilnehmerzahl vorliegt, oder
wenn
sonstige wichtige Gründe
vorliegen. In solchen Fällen wird der
schon geleistete Teilnehmerbeitrag
zurückerstattet. Weitere Ansprüche
bestehen nicht.
11. Bei Maßnahmeabbruch und
vorzeitiger Beendigung wegen höherer
Gewalt (z.B. Unwetter und irreparablen
Schäden bei Zeltlagern), wird der voll
Teilnehmerbeitrag einbehalten. Es
bestehen keine weiteren Ansprüche.

Evangelische Jugend im Dekanat
Rosenheim

Bitte hier trennen und Anmeldeformular per Fax an 08031-3045638 oder per Post an
Evang. Jugend im Dekanat, Königstraße 23, 83022 Rosenheim senden.

Ja! Ich will dabei sein! Dies ist meine verbindliche Anmeldung zur

Nr.

Warteplatz

Zchn:

benachr. am:

wird vom Veranstalter ausgefüllt

Kanutour in Schweden vom 14.08.2008 bis zum 28.08.2008

Name, Vorname: .............................................................................. Geburtsdatum: ..........................
Adresse: ........................................................................................... Telefon: .....................................
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PLZ, Wohnort: .................................................................................. E-mail: ......................................
Ich möchte vegetarisch essen:
Ich bin Nichtschwimmer:

Ich überweise die Anzahlung i.H. von 25% des
Reisepreises in den nächsten Tagen auf das Konto
Nr.: 140 30 01, BLZ: 760 605 61 (Acredo-Bank Nürnberg)
unbedingt angeben: “Kanutour 09” & Teilnehmername.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die
Anmelde- und Teilnahmebedingungen,
die dieser Ausschreibung beiliegen.

Ort, Datum

Unterschrift TeilnehmerIn

bei minderjährigen: Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

