
Jugendfreizeit in der Toskana
vom 24. August bis 2. September 2018

… das hört sich doch echt nicht schlecht an, oder? Nächsten Sommer wollen wir wieder gemeinsam in 
Richtung Süden fahren und eine starke Woche Urlaubsfeeling in der sonnigen Toskana genießen.

Bibel-MeetingsAm Strand chillen Kanu Fahren

Ausflug nach Rom Und vieles mehrLECKERES Essen

Untergebracht sind wir auf dem Campingplatz „Le Marze“ in Marina di Grossetto in komfortablen Zelt-

Bungalows (ZEBUs) – in einem schattigen Pinienwald nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt.

Wenn du jetzt also Lust hast, zusammen mit uns und anderen 10 unvergessliche Tage unterwegs zu 

sein, neue Leute kennen zu lernen, Spaß zu haben, einfach urlaubsmäßig zu entspannen und zu 

erfahren, was das alles mit Gott zu tun hat, dann gibt’s nur eins: Schnell anmelden!!!

Wir freuen uns auf einen genialen Sommer 2018 – mit dir!!!
Kosten: 385,00 € bei Anmeldung bis zum 28.02.2018 – später 405,00 €; Anzahlung 50,00 €

Leistungen: Unterkunft, Busfahrt, Verpflegung, Programm

Teilnehmer: Jugendliche ab 13 Jahren; Mindestteilnehmerzahl 15

Leitung: Jan Schickle, Schwarzwaldstr. 14, Tel. 0176 / 800 55 445

Anmeldung
zur Jugendfreizeit des CVJM Wilferdingen e.V.

vom 24.08.-02.09.2018 in Marina di Grossetto, Italien

Hiermit erkennen wir die Reisebedingungen des CVJM Wilferdingen e.V. an.

Geburtsdatum

Datum Unterschrift Teilnehmer/in Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Name, Vorname

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

E-Mail Telefon

https://www.ferienwerk-koeln.de/gruppen-unterkunft/gruppen-reise-italien/zeltcamp-le-marze-zebu.html



Reisebedingungen des CVJM Wilferdingen e.V.

1. Zustandekommen des Reisevertrages

Mit der Anmeldung bietet der/die Teilnehmer/-in (TN) – soweit dieser minderjährig ist durch seine gesetzlichen Vertreter und dieser selbst neben dem Minderjährigen – dem CVJM 
Wilferdingen e.V. (CVJM) den Abschluss des Reisevertrages verbindlich an. Bei Minderjährigen muss deshalb die Anmeldung zusätzlich von einem/r Erziehungsberechtigten 
unterschrieben werden. Grundlage des Angebotes sind die Ausschreibung und die ergänzenden Informationen des CVJM, soweit sie dem TN vorliegen. Der Reisevertrag kommt 
zustande durch den Zugang der Anmeldebestätigung in Textform durch den CVJM. 

2. Reiseleistungen, Leistungsänderungen

Sämtliche Leistungen der Freizeit ergeben sich ausschließlich aus den wichtigen Hinweisen dieser Reiseausschreibung. Es kann jedoch vorkommen, dass der CVJM aus sachlichen 
und nicht vorhersehbaren Gründen von den Angaben in dieser Ausschreibung abweichen muss. In diesem Fall informiert der CVJM selbstverständlich umgehend alle TN. 

3. Bezahlung

Mit der Anmeldung ist eine Anzahlung von 50 € fällig. Der Restbetrag muss spätestens vier Wochen vor Freizeitbeginn überwiesen sein. 

4. Rücktritt von der Freizeit, Kündigung durch den TN

Der TN kann bis zum Beginn der Freizeit jederzeit den Rücktritt von der Freizeit erklären. Die Erklärung soll schriftlich erfolgen. Im Falle des Rücktritts stehen dem CVJM folgende 
maximale pauschale Entschädigungen zu, die die von uns gewöhnlich ersparten Aufwendungen und eine mögliche anderweitige Verwendungen des Freizeitplatzes berücksichtigen: 

– Bei Rücktritt bis 31 Tage vor Reisebeginn 50 Euro. 

– Bei Rücktritt ab dem 30. Tag vor Reisebeginn bis zu 35 %. 

– Bei Rücktritt ab dem 20. Tag vor Reisebeginn bis zu 50 %. 

– Bei Rücktritt ab dem 10. Tag vor Reisebeginn bis zu 80 %.

Stichtag ist der Eingang der Rücktrittserklärung. Dem TN bleibt es in jedem Fall unbenommen, dem CVJM nachzuweisen, dass ihm kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden 
entstanden ist als die geforderte Pauschale. 

Nimmt der TN einzelne ihm angebotene Reiseleistungen aus Gründen nicht in Anspruch, die ihm zuzurechnen sind, besteht kein Anspruch auf anteilige Erstattung des 
Reisepreises. 

5. Absage der Freizeit, Kündigung durch den CVJM

Der CVJM behält sich vor, bis spätestens vier Wochen vor Beginn einer Freizeit diese abzusagen, falls die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird. Der CVJM informiert in diesem 
Fall den TN umgehend. Bereits gezahlte Freizeitbeträge werden in diesem Fall vollständig zurückgezahlt. 

Wird die Anzahlung und/oder die Restzahlung nicht zu den genannten Terminen geleistet, ist der CVJM berechtigt, nach Mahnung mit Fristsetzung vom Reisevertrag zurückzutreten 
und den TN mit den entsprechenden Rücktrittskosten zu belasten. 

6. Verhaltensbedingte Kündigung durch den CVJM

Die Freizeit wird von ehrenamtlich Mitarbeitenden vorbereitet und betreut. Diese haben sich intensiv und verantwortlich auf die Freizeiten vorbereitet. Ungeachtet der pädagogischen 
Arbeit erwarten wir von den TN, dass sie ihrem Alter entsprechend über den verantwortungsvollen Umgang mit dem anderen Geschlecht informiert sind, sich an die Bestimmungen 
des Jugendschutzgesetzes halten, keine illegalen Drogen konsumieren, sich an Gruppenabsprachen halten und die Sitten, Gebräuche und Gesetze des Gastlandes respektieren. 
Sollte ein TN gegen Gesetze verstoßen oder sich vertragswidrig verhalten, hat der CVJM oder die von ihm eingesetzte Freizeitleitung die Möglichkeit, ihn nach Abmahnung im 
Wiederholungsfall von der weiteren Reise auszuschließen. Dies gilt auch, wenn der TN das Miteinander in der Gruppe unzumutbar beeinträchtigt oder gegen die Weisung der 
Freizeitleitung verstößt. Bei grobem Fehlverhalten (z. B. Diebstahl, massive Verstöße gegen Gruppenregeln, Vandalismus) kann auch ein sofortiger Ausschluss von der Reise in 
Betracht kommen. Die Freizeitleitung ist zur Abgabe der erforderlichen Erklärungen berechtigt und vom CVJM bevollmächtigt. Bei minderjährigen TN ist sie berechtigt, nach 
Benachrichtigung der Erziehungsberechtigten auf deren Kosten die vorzeitige Rückreise zu veranlassen, bei volljährigen TN den Reisevertrag zu kündigen. Über den Freizeitpreis 
hinausgehende Kosten abzüglich ersparter Aufwendungen gehen zulasten des TN. 

7. Haftung

Die Haftung des CVJM für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, soweit ein Schaden des TN weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
herbeigeführt wird oder soweit der CVJM für einen dem TN entstehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist. 

8. Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung

Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Freizeit hat der TN innerhalb eines Monats nach Freizeitende gegenüber dem CVJM geltend zu machen. Nach Ablauf der 
Frist kann der TN Ansprüche nur geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist gehindert worden ist. 

Ansprüche des TN nach den §§ 651c bis f BGB aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des CVJM oder einer 
vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des CVJM beruhen, verjähren in zwei Jahren. Dies gilt auch für Ansprüche auf 
den Ersatz sonstiger Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des CVJM oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen 
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des CVJM beruhen. Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 651 c bis f BGB verjähren in einem Jahr. Die Verjährung beginnt mit dem Tag, an dem 
die Freizeit nach den vertraglichen Vereinbarungen enden sollte. 

9. Datenschutz, Sonstiges

Die für die Verwaltung der Freizeit nötigen Personaldaten des TN werden mittels EDV erfasst und nur vom CVJM verwendet. 

Sofern nicht in der Anmeldung gestrichen oder später widerrufen wird der Weitergabe der Adresse an andere TN der Freizeit zur Bildung von Fahrgemeinschaften zum 
gemeinsamen Abfahrtsort zugestimmt. Gleiches gilt für die Verwendung von auf der Freizeit gemachten Bildern des TN für zukünftige Veröffentlichungen und die Pressearbeit des 
CVJM. 

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages führt nicht zur Unwirksamkeit des gesamten Vertrages.


