
Teilnahmebedingungen 

Teilnahmebedingungen für Teilnehmer am Programm der Jugendgruppe Iltis e.V. - nachstehend "Träger" genannt.

Grundlage zu diesen Teilnahmebedingungen ist das Reisevertragsrecht. Bitte lesen sie sich diese Teilnahmebedingungen durch, da sie mit der Unterschrift der 
Anmeldung diese anerkennen. 

Anmeldung und Vertragsabschluss 

Am Programm des Trägers kann sich grundsätzlich jedermann anschließen, sofern für das jeweilige Programm keine Teilnahmebeschränkung nach Alter oder 
Geschlecht angegeben ist. Mit der Anmeldung bietet der Teilnehmer dem Träger den Abschluss eines Reisevertrages verbindlich an. Die Anmeldung soll auf den 
Vordrucken des Trägers erfolgen. Bei Minderjährigen ist die Anmeldung von dem oder den Erziehungsberechtigten zu unterschreiben. Der Teilnahmevertrag ist 
zustande gekommen, wenn die Anmeldung vom Träger schriftlich bestätigt worden ist. Maßgeblich für den Inhalt des Teilnahmevertrages sind allein die 
Ausschreibung, diese Teilnahmebedingungen und die schriftliche Reisebestätigung. Nebenabreden, die den Umfang der vertraglichen Leistung verändern, bedürfen 
einer ausdrücklichen Bestätigung. 

Zahlungsbedingungen 

Nach Empfang der Teilnahmebestätigung ist eine Anzahlung innerhalb von 14 Tagen zu leisten. Die Restzahlung wird fällig, wie im Einzelfall vereinbart. Einzelheiten 
sind der Ausschreibung zu entnehmen. 

Rücktritt 

Der Rücktritt vor Reisebeginn ist jederzeit möglich. Der Rücktritt soll aus Beweissicherungsgründen schriftlich erfolgen. Maßgebend für den Rücktrittszeitpunkt ist der 
Eingang der Rücktrittserklärung. Tritt der Teilnehmer vom Vertrag zurück, so verliert der Träger den Anspruch auf den vereinbarten Reisepreis, Er kann gemäß § 651 i, 
Abs.2 BGB folgende Entschädigung pro Person beanspruchen: Rücktritt bis 60 Tage vor Reisebeginn: 15 % des Reisepreises, Rücktritt von 59 - 30 Tage 25 % des 
Reisepreises, Rücktritt von 29 -15 Tage 50 % des Reisepreises. Rücktritt 14 - 8 Tage vor Reisebeginn: 60 % des Reisepreises, Rücktritt 7 - 1 Tag(e) vor Reisebeginn: 80 % 
des Reisepreises. Die Berechnung der Pauschalsätze berücksichtigt die gewöhnlich ersparten Aufwendungen und die gewöhnlich anderweitige Verwendung der 
Reiseleistungen. Es bleibt dem Kunden unbenommen, nachzuweisen, dass der tatsächliche Schaden geringer ist als die geforderte Entschädigung. Tritt ein einzelner 
Teilnehmer die Reise nicht an, so gilt dies als am Abreisetag erklärter Rücktritt vom Vertrag.  
Der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung wird dringend empfohlen. 

Ersatzteilnehmer/innen 

Tritt der Teilnehmer bzw. die Teilnehmerin von einer Buchung zurück, kann statt seiner/ihrer ein Dritter in die Rechte und Pflichten aus dem Reisevertrag eintreten. 
Der Träger kann dem Eintritt der/des Dritten widersprechen. wenn diese/r den besonderen Reiseerfordernissen nicht genügen oder seiner/ihrer Teilnahme 
gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen entgegenstehen. Tritt ein/e Dritte/r in den Vertrag ein, so haftet er/sie und der/die Reisende dem Träger als 
Gesamtschuldner für den Reisepreis. Die dadurch entstehenden Kosten kann der Träger in Form eine Pauschale in Höhe von 16 € pro Person geltend machen. 

Umbuchungen und Änderungen 

Jede Umbuchung und Änderung bedarf der schriftlichen Bestätigung durch den Träger. Hier erheben wir eine Pauschale in Höhe von 16 € pro Person. 

Mindestteilnehmerzahl 

Falls die im Prospekt ausgeschriebene Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, kann der Träger bis 4 Wochen vor Abfahrt (Zugang der Mitteilung beim Teilnehmer) 
die Reise absagen. Sie erhalten dann unverzüglich eine schriftliche Benachrichtigung und sämtliche Zahlungen zurück. 

Haftung 

Wir verpflichten uns, alle im Prospekt angegebenen Leistungen gewissenhaft und korrekt zu erbringen. Wir können jedoch nicht für Leistungsstörungen haften, die 
wir nicht zu vertreten haben, z.B. in Fällen "höherer Gewalt", wie Naturereignisse, Umweltkatastrophen, Krieg und Krisen, Streiks, Epidemien, etc. In den Fällen, in 
denen wir ausdrücklich nur als Vermittler auftreten, haften wir nicht für Leistungsstörungen der Vermieter bzw. Veranstalter. Die Teilnahme an sportlichen Aktivitäten 
geschieht auf eigene Gefahr und Verantwortung. 

Bei Fragen zur Anmeldung, wenden Sie sich bitte an Philip Deteren. Telefon: 02452-1557657
Mail: info@iltis-jugend.de Internet: www.iltis-jugend.de  
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Haftungsausschluss und Haftungsbegrenzung 

Der Träger haftet nicht für Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt wurden (Führungen, Ausflüge etc.) und die im Vertrag ausdrücklich als 
Fremdleistungen gekennzeichnet wurden. Da der Träger auf etwaige Fahrplangestaltungen keinen Einfluss hat, übernimmt er auch nicht die Haftung für eventuelle 
Verkehrsbehinderungen, Verspätungen und mit solchen Fällen verbundenen Terminverschiebungen. Ebenso erfolgen Baden und andere Sonderveranstaltungen 
(Klettern, Skifahren, Surfen, Bootsfahrten etc.) auf eigene Gefahr. 

Weiterhin ist ein Anspruch auf Schadenersatz gegen den Träger ausgeschlossen oder beschränkt, soweit aufgrund gesetzlicher Vorschriften und internationaler 
Abkommen, die auf die von einem Leistungsträger zu erbringenden Leistungen anzuwenden sind, dessen Haftung ebenfalls ausgeschlossen oder beschränkt ist. 
Die vertragliche Haftung des Trägers für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist der Höhe nach beschränkt auf den dreifachen Reisepreis, soweit ein Schaden 
des/der Reiseteilnehmers/in weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird. Dies gilt auch für dem/der Reiseteilnehmer/in entstehende Schäden, die allein 
auf das Verschulden eines Leistungsträgers zurückzuführen sind. 

Mitwirkungspflicht 

Der/Die Reisende ist verpflichtet, bei auftretenden Reisestörungen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen mitzuwirken, evtl. Schäden zu vermeiden oder gering 
zu halten. Unsere Reiseleiter vor Ort sind sofort über Störungen am Urlaubsort in Kenntnis zu setzen. Sollten diese Personen nicht am Ort sein, reicht eine sofortige 
schriftliche Mitteilung an den Träger, worin die Mängel beschrieben sind und um Abhilfe nachgesucht wird. Die Reiseleitung wird unverzüglich - im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten - für Abhilfe sorgen. Unterlässt der/die Teilnehmer/in es schuldhaft, einen Mangel anzuzeigen, so tritt ein Anspruch auf Minderung nicht ein. Die 
Reiseleiter vor Ort sind nicht berechtigt, irgendwelche Ansprüche anzuerkennen. 

Beanstandungen 

Die aus einem Reisemangel evtl. resultierenden Ansprüche hat der/die Reisende innerhalb eines Monats nach der vertraglich vorgesehenen Beendigung der Reise 
gegenüber dem Träger geltend zu machen. Nach Ablauf der Frist können Ansprüche geltend gemacht werden, wenn der Teilnehmer ohne Verschulden an der 
Einhaltung der Frist gehindert worden ist. Diese Ansprüche verjähren nach 6 Monaten, Die Verjährung beginnt mit dem Tage, an dem die Reise dem Vertrag nach 
enden sollte. Hat der Reisende solche Ansprüche geltend gemacht, so ist die Verjährung bis zu dem Tage gehemmt. an dem der Reiseveranstalter die Ansprüche 
schriftlich zurückweist. 

Leistungsänderungen 

Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen von einem vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach Vertragsabschluss notwendig werden und die 
von dem Träger nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, soweit die Änderungen den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht 
beeinträchtigen. Evtl. Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. Der Träger ist verpflichtet, den 
Kunden über Leistungsänderungen oder Abweichungen unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Gegebenenfalls wird er dem Kunden eine kostenlose Umbuchung oder 
einen kostenlosen Rücktritt anbieten. Der Träger ist berechtigt, unter bestimmten, in seiner Leistungsbeschreibung im Einzelnen anzugebenden Voraussetzungen 
nachträglich Änderungen des Zustiegs-/Abfahrtsortes vorzunehmen. 

Zusätzliche Teilnahmebedingungen für Kinder- und Jugendfreizeiten 

Allgemeines 
• Zur Vorbereitung werden alle Teilnehmer und Erziehungsberechtigten ca. 6 Wochen vor Fahrtbeginn zu einem Informationsabend eingeladen, bei dem u.a. die 
Betreuer vorgestellt und die genauen Abfahrtzeiten bekannt gegeben werden. Teilnahme ist Pflicht.
• Die Teilnehmer haben während der Ferienfahrt auch Freizeit, in der sie in Gruppen zu mindestens 3 Kindern oder Jugendlichen, mit Erlaubnis eines Betreuers, in der 
näheren Umgebung/im Ort/bzw. auf Ausflügen selbständig (ohne Aufsicht) unterwegs sein dürfen (z.B. Eis essen, Stadtbummel, Einkaufen, Telefonieren,..) 
• Die Teilnehmer können bei schwerwiegenden Verstößen gegen die Anordnungen der Leiter bzw. die Hausordnung frühzeitig zurück nach Hause geschickt werden. 
Die dabei entstehenden Kosten (auch für eine evtl. Begleitperson) tragen die Erziehungsberechtigten. In diesem Fall besteht kein Anspruch auf Rückzahlung der 
Reisekosten. 
• Die Freizeitleitung haftet nicht für abhanden gekommene Gegenstände und auch nicht für die Folgen von selbständigen Unternehmungen der Kinder und 
Jugendlichen, die nicht von der Leitung der Fahrt angesetzt sind. 
•  Der Veranstalter darf einzelne Kinder, besonders im Notfall, in privaten PKW's transportieren.
•  Der Veranstalter darf Fotos der Maßnahme in der lokalen Presse und auf seiner Homepage veröffentlichen, ein Widerspruch ist vor Beginn der Maßnahme 
schriftlich bei der Lagerleitung zu hinterlegen. 
•  Die Eltern der gemischten Gruppe stimmen zu, dass eine gemeinsame Unterbringung auf dem gleichen Platz in Zelten oder Häusern, getrennt nach Alter und 
Geschlecht erfolgt. 

Rauchen, Alkohol und illegale Drogen 
• Während der Ferienmaßnahme gilt selbstverständlich auch bei Fahrten ins Ausland das deutsche Jugendschutzgesetz. Demnach ist allen Personen unter 16 Jahren 
das Rauchen und der Kauf, Besitz oder Verzehr von alkoholischen Getränken jeglicher Art nicht gestattet. 
• Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren dürfen mit schriftlicher Genehmigung der Erziehungsberechtigten zwar rauchen und Bier oder Wein trinken (keine 
branntweinhaltigen Getränke), aber nur in geringem Maße und nur an Orten und zu Zeiten, an denen es die Betreuer ausdrücklich genehmigen. Die schriftliche 
Genehmigung erfolgt auf unserem Fragebogen (Gesundheitsbogen); diesen erhalten Sie mit der Einladung zum Informationsabend.
• Der Kauf, Besitz und Verzehr von starken Alkoholika (über 15 %) ist für alle Teilnehmer verboten. Schon bei einmaliger Zuwiderhandlung gegen diese Regelungen 
kann die vorzeitige Rückreise des Teilnehmers auf Kosten der Erziehungsberechtigten vom Leitungsteam angeordnet werden.
• Der Besitz, die Weitergabe oder Einnahme von illegalen Drogen (Haschisch, Ecstasy etc.) ist verboten. Zuwiderhandlungen werden sofort der örtlichen 
Polizeibehörde gemeldet. Weiterhin muss der Teilnehmer nach Verständigung der Erziehungsberechtigten umgehend die Heimreise antreten. Kosten hierfür tragen 
die Erziehungsberechtigten.


