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Allgemeine Teilnahmebedingungen und Infos zum mehrtägigen  Trainingslager mit Er-

wachsenen und Jugendlichen im TuS Ahrweiler 1898 e.V. 

Liebe Teilnehmer/innen, 

die nachfolgenden allgemeinen Teilnahmebedingungen zum mehrtägigen Trainingslager wer-

den Inhalt des im Buchungsfall zu Stande kommenden Vertrags. Bitte lest die Teilnahmebe-

dingungen VOR der verbindlichen Anmeldung sorgfältig durch. Der Teilnehmer oder die 

Teilnehmerin wird nachfolgend „TN“ genannt. 

Allgemein 

• Die Anmeldung der TN erfolgt über unser Buchungsportal auf unserer Homepage. Mit 

Absenden des Formulars wird der Vertrag abgeschlossen. Die Buchung wird umgehend 

per Email bestätigt. 

• Um die Durchführung der Tour zu ermöglichen, erheben, verarbeiten und nutzen wir per-

sonenbezogene Daten der Teilnehmer unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen. Die 

Nutzung der personenbezogenen Daten dient zur Erfüllung der in unserer Satzung aufge-

führten Zwecke und Aufgaben. Durch die Anmeldung zur Tour wird unsere Satzung aner-

kannt. Die Satzung und mehr Infos zum Thema Datenschutz findet ihr auf unserer Home-

page unter www.tus-ahrweiler.de.  

• Sollten mehr Anmeldungen von Teilnehmern eingehen, als Plätze vorhanden sind, besteht 

die Möglichkeit, sich auf der Warteliste in unserem Buchungssystem einzutragen. Sollten 

wieder Plätze verfügbar sein, wird automatisch in chronologischer Reihenfolge der An-

meldung nachgerückt. 

• Es wird vorausgesetzt, dass die TN an allen organisierten Veranstaltungen während der 

Tour teilnehmen. 

• Das vorläufige Programm ist im Buchungsportal grob beschrieben 

• Für die Verpflegung kommt der TN weitgehend selber auf (nicht in den Kosten enthalten) 

Kosten / Stornierungsgebühren 

• Die höchstens entstehenden Kosten sind bei der Buchung unter „Tarif“ einzusehen 

Mit Buchung über das Portal wird ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt und der fällige Be-

trag wird vom Verein nach Rückkehr der Tour eingezogen.  

• Bei Stornierungen bis 15 Tage vor Beginn der Tour entstehen keine Kosten 

• Bei Stornierungen von 14 bis 4 Tage vor Beginn der Tour erfolgt eine Berechnung der 

Kosten in Höhe von 90%.  

• Bei Stornierungen ab 3 Tagen vor Beginn der Tour werden Kosten in Höhe von 50% fäl-

lig. 

• Bei Nichtteilnahme einzelner oder aller Tage entfällt der Anspruch auf eine Rückerstat-

tung.  

 

Sollte die Tour aus bestimmten Gründen von Seiten des TuS Ahrweilers abgesagt werden 
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müssen, werden dem Teilnehmer keine Kosten berechnet. Weitere Ansprüche kann der 

Teilnehmer darüber hinaus nicht gegen TuS Ahrweiler geltend machen.  

Haftung / Versicherung 

• Eine Haftung des Vereins und seiner Übungsleiter/Betreuer gegenüber dem TN und den 

gesetzlichen Vertretern ist ausgeschlossen, sofern nicht eine grob fahrlässige oder vorsätz-

liche Pflichtverletzung Ursache der Schäden ist. Der Haftungsausschluss gilt nicht bei der 

Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit. 

• Wertvolle Gegenstände (Schmuck, Uhren, Handys …) sollten zu Hause gelassen werden. 

Für Verlust oder Beschädigungen wird keine Haftung übernommen. 

Aufsichtspflicht bei minderjährigen Teilnehmern/innen 

• Die Erziehungsberechtigten sind damit einverstanden, dass der TN an der Tour teilnimmt. 

Die TN sind an die Weisungen der Betreuer gebunden. Die Betreuungspersonen der Tour  

werden befugt, die Aufsichtspflichten wahrzunehmen, erforderliche Entscheidungen zu 

treffen und schadensabwendende Maßnahmen einzuleiten. Der TN kann vorzeitig nach 

Hause geschickt werden, wenn sein Verhalten den ordnungsgemäßen Ablauf der Tour ge-

fährdet.  

• Die Erziehungsberechtigten sind damit einverstanden, dass ärztliche Maßnahmen wie z.B. 

lebensrettende operative Eingriffe, die vom hinzugezogenen Arzt für dringend erforder-

lich erachtet werden, im gegebenen Fall vorgenommen werden. 

Einnahme von Medikamenten im Regel- und/oder Notfall bei Minderjährigen 

• Wenn der TN während der Tour medizinisch unvermeidliche Medikamente benötigt und 

diese nicht vor oder nach der Teilnahme der Tour eingenommen werden können, so wird 

der folgenden Vorgehensweise des TuS Ahrweilers vom Erziehungsberechtigten zuge-

stimmt: 

Die Lagerung und Aufbewahrung der Medikamente, auch von vergleichsweise harmlosen, 

erfolgt beim Übungsleiter/Betreuer. Ausnahmen bedürfen der Absprache und Genehmi-

gung mit der Freizeitleitung. 

• Die Medikamente müssen vom Erziehungsberechtigten namentlich und mit einer ver-

ständlichen Einnahmeanweisung versehen sein. Diese sollte schriftlich durch den bereuen-

den Arzt des TN erstellt werden. Muss das Medikament gekühlt gelagert werden, muss 

das ebenfalls gut sichtbar vermerkt werden. 

 

Wir haben die vorstehenden Ausführungen aufmerksam gelesen und stimmen diesen zu. Die 

von uns gemachten Angaben im Buchungsformular sind vollständig und wahrheitsgemäß. 
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