TSV Vellberg e.V. Teilnahmebedingungen Skiausfahrt
Jeder Teilnehmer erkennt mit der Anmeldung die Bedingungen, die sich aus den gesetzlichen
Vorschriften und den unten beschriebenen Teilnahmebedingungen ergeben, für sich und für die
von ihm angemeldeten Personen an.
Bezahlung: Auf das Konto des TSV Vellberg e.V. spätestens bis zu dem auf dem
Anmeldeformular genannten Termin.
Leistungen: Für Umfang und Art der vom Veranstalter zu erbringenden Leistungen gelten
ausschließlich die Beschreibungen und Preisangaben des gültigen Angebotes.
Bei Leistungen, die wir nur vermitteln oder die Dritte zu gewährleisten haben, übernehmen wir
keine Verantwortung.
Änderungen in dem Veranstaltungs- und Rahmenprogramm müssen wir uns vorbehalten.
Rücktritt vom Vertrag:
Ohne die Einhaltung einer Frist kann der Veranstalter vom Reisevertrag zurücktreten, wenn der
Reiseteilnehmer die Durchführung der Reise nachhaltig stört oder wenn er sich vertragswidrig
verhält und wenn außergewöhnliche Umstände wie Naturereignisse, Streiks oder Krankheit den
Reiseveranstalter dazu zwingen.
Änderungen: Wir behalten uns ausdrücklich vor, die ausgeschriebenen Preise aus
unvorhergesehenen Gründen zu ändern. Beträgt die Preisänderung mehr als 5%, so ist der
Teilnehmer zur sofortigen und kostenlosen Kündigung berechtigt.
Mindestteilnehmerzahl: Der Veranstalter behält sich vor, bei Unterschreiten der
Mindestteilnehmerzahl, ohne Einhalten einer Frist vom Vertrag zurückzutreten.
Haftung: Wir haften im Rahmen der Sorgfaltspflicht für die gewissenhafte Reisevorbereitung, die
Richtigkeit der Leistungsbeschreibung und die ordnungsgemäße Erbringung der vereinbarten
Leistungen. Die Teilnahme an Skikursen und Skigruppen sowie weiterer Gruppenveranstaltungen
sind von der Haftung ausgeschlossen; die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Wir haften nicht
für eventuelle Schäden, Beschädigungen, Verlust oder sonstige Unglücksfälle während der Hinund Rückfahrt zum Urlaubsort, da wir hier nur als Vermittler auftreten. Das Beförderungsrisiko
trägt der Teilnehmer.
Ausschluß von Ansprüchen: Eventuelle Ansprüche auf Gewährleistung müssen Sie innerhalb
eines Monats nach der Reise bei uns geltend machen. Nach Ablauf der Frist kann der Reisende
Anspruch nur geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert
worden ist.
Versicherung: Eine Reiserücktrittsversicherung ist in dem Reisepreis nicht enthalten. Wir
empfehlen den Abschluß einer Rücktrittsversicherung. Ebenfalls wird der Abschluß einer
Reiseversicherung (Reiseunfall-, Reisekranken-, Reisehaftpflicht- und Skibruch- bzw.
Skidiebstahlversicherung) empfohlen.
Gültigkeit: Sämtliche Angaben über Leistungen, Programme, Termine, Preise und
Reisebedingungen entsprechen dem Stand der Drucklegung.
Änderungen der Preise und Leistungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Die Unwirksamkeit
einzelner Bestimmungen des Reisevertrages hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten
Reisevertrages zur Folge. Das gleiche gilt für die vorliegenden Reisebedingungen.
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