
DSV-SKISCHULE SKISPORTVEREIN ERFURT 02 

Allgemeine Reise- und Buchungsbedingungen 

 

1. Anmeldung, Reisebestätigung, Anerkennung der Reisebedingungen 
Durch die Unterschrift auf der Anmeldung oder auch mit der mündlichen, schriftlichen oder telefonischen Anmeldung werden 
die Reisebedingungen für alle angemeldeten Personen anerkannt. 
Die Anerkennung tritt mit der Anmeldung in Kraft. Der Anmelder ist an seine Anmeldung gebunden.  
Der Anmelder (Nr. 1 der Anmeldung) erklärt ausdrücklich, den Vertrag im Namen und in Vollmacht aller in der Anmeldung 
aufgeführten Personen verbindlich abgeschlossen zu haben und übernimmt damit alle rechtlichen Konsequenzen der Reisebe-
dingung. 

2. Zahlungsvereinbarungen 
Die Zahlung des für die Reise ausgeschriebenen Reisepreises ist spätestens 4 Wochen vor Reiseantritt zu leisten. Die Konto-
nummer für die Reisezahlungen erfragen Sie bitte bei dem jeweiligen Reiseleiter. 
Wenn die gebuchte Reise nicht termingerecht vollständig bezahlt ist, kann der Veranstalter vom Vertrag zurücktreten und die 
Kosten laut Punkt 4 verlangen. 

3. Preise 
Nicht vorhersehbare Einflüsse, wie Energiekrise, Devisenschwankungen oder Teilnehmerzahlen, können eine Anpassung des 
Reisepreises erfordern. Derart begründete Preisänderungen sind bis 2 Wochen vor Reiseantritt zulässig. 

4. Reiserücktritt, vorzeitige Abreise 
Maßgeblich ist der Eingang der Rücktrittserklärung, welche im Interesse des Kunden und aus Beweissicherungsgründen schrift-
lich zu erfolgen hat. Tritt der Kunde vom Reisevertrag zurück oder tritt er, ohne den Vertrag zu stornieren, die Reise nicht an, so 
kann der Veranstalter Ersatz für die getroffenen Reisevorkehrungen und für sonstige Aufwendungen verlangen. Sind nichtnach-
gewiesenermaßen höhere Kosten entstanden, so beträgt die Mindest-Stornogebühr bis 8 Wochen vor Antritt der Reise 30,- €, bis 
4 Wochen vor Reiseantritt 25%, 14 Tage 50%, 7 Tage 90% und bei Nichtantritt der Reise 100% des Reisepreises. Sorgt der 
Reiseteilnehmer selbst für Ersatz und nimmt dieser tatsächlich an der Reise teil, entfällt die Stornogebühr. 
Bei einer vorzeitigen Abreise am Urlaubsort besteht kein Anspruch auf Rückzahlung des restlichen Reisepreises. 

5. Rücktritt durch den Reiseveranstalter 
Ist die Durchführung einer Reise nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten für uns deshalb nicht zumutbar, weil eine ausgeschrie-
bene Teilnehmerzahl nicht erreicht wurde und dadurch die uns entstehenden Kosten, bezogen auf diese Reise, nicht gedeckt 
sind, sind wir berechtigt, die Reise bis zu 2 Wochen vor Reisebeginn abzusagen. Den eingezahlten Reisepreis erhalten Sie un-
verzüglich zurück. 
Sollte bereits zu einem früheren Zeitpunkt ersichtlich sein, daß wir die Reise absagen müssen, werden wir Sie hiervon unverzüg-
lich unterrichten. 

6. Minderjährige 
Minderjährige können nur mit Einverständnis der Eltern oder in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person teilnehmen. 
Eine gesonderte Aufsicht / Betreuung erfolgt nur, wenn dies in der Reiseausschreibung explizit angeboten wird. 
Bei entsprechend gekennzeichneten Jugendreisen übertragen die Eltern die Aufsichtspflicht auf die Gruppenleiter.  
Bei groben disziplinarischen Verstößen ist die Reiseleitung berechtigt, den minderjährigen Teilnehmer vorzeitig nach Hause zu 
schicken. Die Kosten hierfür trägt der Teilnehmer. Eine teilweise Rückerstattung des Reisepreises kann nicht erfolgen. 

7. Haftung 
Die Reiseleiter handeln im Namen der DSV-Skischule Skisportverein Erfurt 02 und bemühen sich um eine  
a)  gewissenhafte Reisevorbereitung und 
b) sorgfältige Auswahl und Überwachung der Leistungsträger. 
c) Sie übernehmen die Bearbeitung der Anmeldung sowie die Ausstellung und Versendung der Unterlagen. 
Es gelten die für Vereinsreisen üblichen gesetzlichen Mindesthaftungsbedingungen. Eine weitergehende Veranstalterhaftung ist 
ausgeschlossen. 
Reisemängel sind sofort beim Leistungsträger und bei der Reiseleitung anzumelden. Für Mangel und Schäden haften die Leis-
tungsträger direkt. 
Für ausreichenden Versicherungsschutz wie Reiserücktritts-, Gepäck-, Skihaftpflicht-, Kranken- und Unfallversicherung, haben 
die Teilnehmer selbst zu sorgen. 

8. Sonstiges 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Reisebedingungen hat nicht die Unwirksamkeit der gesamten Bestimmun-
gen zur Folge. 
Alle genannten Bedingungen werden mit der Buchung ausdrücklich als verbindlich anerkannt. 


