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Teilnahmebedingungen bei Freizeiten 
 
Liebe Pfadfinderin, lieber Pfadfinder, sehr geehrte Teil-
nehmerin, sehr geehrter Teilnehmer! 
Die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit wirk-
sam vereinbart, Inhalt des zwischen dem/der Kun-
den/Kundin bzw. dem/der Reisenden bzw. Teilnehmer/in 
(im Folgenden „Teilnehmer/in“) und dem DPSG Stamm St. 
Franziskus Kolbermoor (im Folgenden „Veranstalter“) ab 
dem 01.06.2022 zu Stande kommenden Pauschalreise-
vertrags. Sie ergänzen die gesetzlichen Vorschriften der 
§§ 651a-y Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) sowie Artikel 
250 und 252 des Einführungsgesetzes zum BGB (EGBGB) 
und füllen diese aus. Bitte lest/lesen Sie diese Reisebedin-
gungen vor eurer/Ihrer Buchung sorgfältig durch! 
Für Buchungen von Teilnehmenden mit gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen oder Mobilitätseinschränkungen gilt, 
dass wir uns bemühen, Teilnehmenden mit gesundheitli-
chen Beeinträchtigungen, Behinderungen oder Mobili-
tätseinschränkungen die Reise zu ermöglichen. Hierzu bit-
ten wir aber dringend darum, uns bei der Buchung genaue 
Angaben über Art und Umfang zu geben, damit wir prüfen 
können, ob die Teilnahme möglich ist. 
 
1. Zustandekommen des Reisevertrags | Anmel-
dung/Bestätigung 
Mit abschicken der elektronischen Anmeldung kommt ein 
verbindlicher Vertrag zustande. 
 
2. Zahlung 
Es ist kein Anzahlungsbeitrag bei der Anmeldung fällig. 
Der gesamte Beitrag ist spätestens 4 Wochen vor Beginn 
der Freizeit auf das Konto IBAN DE91 7115 0000 0000 
9440 25 bei der Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling (BIC 
BYLADEM1ROS) einzuzahlen. 
 
3. Teilnahmebestätigung 
Wenn die elektronische Anmeldung erfolgt ist, erhält 
der/die Teilnehmer/in seine Teilnahmebestätigung inner-
halb von 14 Tagen per E-Mail an die in der Anmeldung an-
gegebene E-Mail-Adresse. 
 
4. Rücktritt 
Der Rücktritt kann nur durch eine schriftliche Erklärung 
gegenüber dem Anbieter erfolgen. Für den Fall des Rück-
trittes ergibt sich eine Pauschale von 10,- €, sofern diese 
nicht den Gesamtbetrag übersteigt. Sollten dem Anbieter 
darüber hinaus nachweislich höhere Kosten durch den 
Rücktritt entstehen, ist er berechtigt, diese tatsächlich an-
gefallenen Kosten in Rechnung zu stellen. Eine Umbu-
chungsgebühr wird nicht erhoben. 
 
5. Haftung 
Eine Haftung des Veranstalters für den Fall, dass eine Ver-
anstaltung nach erfolgter Anmeldung abgesagt werden 
muss, wird nicht übernommen. 
 
6. Versicherung 

Alle Teilnehmenden sind durch den Anbieter für die 
Dauer des Aufenthaltes unfallversichert. Für den Verlust 
von Sachen haftet die/der Teilnehmer/in bzw. dessen El-
tern. Bei Krankheitsfällen wird die Krankenversicherung 
der Teilnehmerin/ des Teilnehmers in Anspruch genom-
men. 
 
7. Betreuung 
Alle Freizeiten werden von besonders ausgebildeten und 
ausgesuchten Kräften betreut. 
 
8. Mitgliedschaft 
An unseren Freizeiten können ausschließlich Mitglieder 
der DPSG St. Franziskus Kolbermoor teilnehmen. 
 
9. Spielregeln 
Setzt sich ein/e Teilnehmer/in trotz Mahnungen wieder-
holt über bestimmte Regeln zwischenmenschlichen Zu-
sammenlebens hinweg oder begeht sie/er sonstige grobe 
Verstöße, hat die Freizeitleitung das Recht, die/den Teil-
nehmer/in, in Begleitung einer Aufsichtsperson, auf Kos-
ten der Eltern nach Hause zu schicken oder von den Eltern 
abholen zu lassen. 
Mobiltelefone und sonstige elektronische Unterhaltungs-
medien sind auf der Freizeit nicht erlaubt. Bei Verstoß 
werden diese von der Leitung eingezogen und am Ende 
der Freizeit den Erziehungsberechtigten ausgehändigt. 
Des Weiteren gelten die Regelungen des Jugendschutzge-
setzes. 
 
10. Weitere Regelungen 
Für die Abwicklung des Anmeldeverfahrens, die Buchhal-
tung, die Förderung, die Evaluation der Maßnahmen so-
wie für eine spätere Kontaktaufnahme werden die Daten 
der Teilnehmer/innen elektronisch gespeichert. Der wei-
teren Nutzer der Daten über die Zwecke der Veranstal-
tung hinaus können die Teilnehmenden jederzeit schrift-
lich widersprechen. Eine Weitergabe der Daten erfolgt 
nur in den engen Grenzen des Datenschutzes (z.B. an Zu-
wendungsgeber). Durch ausliegende Teilnahmelisten 
könne Daten an andere Teilnehmende der Veranstaltung 
weitergegeben werden. Eine kommerzielle Verwertung 
und eine Weitergabe an unbefugte Dritte erfolgten nicht. 
Weitere Informationen zur Datenverarbeitung können 
dem gesonderten Informationsblatt entnommen werden. 
Während der gesamten Maßnahme werden von den Teil-
nehmern/Teilnehmerinnen Fotos gemacht, diese dürfen 
anschließend für die Öffentlichkeitsarbeit des Trägers ge-
nutzt und unter der Creative-Commons-Lizenz »Namens-
nennung-NichtKommerziell-Weitergabe 
unter gleichen Bedingungen« veröffentlicht werden. 
 
11. Gerichtsstand | Alternative Streitbeilegung: Rechts-
wahl- und Gerichtsstandvereinbarung 
Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand für Vollkaufleute, 
juristische Personen des öffentlichen oder privaten 
Rechts und für Personen, die keinen allgemeinen 



Gerichtsstand im Inland haben, sowie für Personen, die 
nach Abschluss des Vertrages ihren Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt ins Ausland verlegt haben oder 
deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeit-
punkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, sowie für Pas-
siv-Prozesse ist der Sitz des Veranstalters. Beides gilt nur 
dann nicht, wenn internationale Übereinkommen zwin-
gend etwas anderes vorschreiben. Der Veranstalter weist 
im Hinblick auf das Gesetz über Verbraucherstreitbeile-
gung hin, dass er nicht an einer freiwilligen Verbraucher-
streitbeilegung teilnimmt. Sofern eine Verbraucherstreit-
beilegung nach Drucklegung dieser Reisebedingungen für 
den Veranstalter verpflichtend würde, informiert der Ver-
anstalter die Verbraucher/innen hierüber in geeigneter 
Form. Der Veranstalter weist für alle Reiseverträge, die im 
elektronischen Reiseverkehr geschlossen wurden, auf die 
europäische Online-Streitbeteiligungs-Plattform 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ hin. 
Für Kunden/Kundinnen, die nicht Angehörige eines Mit-
gliedsstaates der Europäischen Union oder Schweitzer 
Staatsbürger/innen sind, wird für das gesamte Rechts- 
und Vertragsverhältnis zwischen dem/der Kunden/Kun-
din und dem Veranstalter ausschließlich Geltung deut-
schen Rechts vereinbart. Solche Kunden/Kundinnen kön-
nen den Veranstalter ausschließlich an dessen Sitz verkla-
gen. 
 
 
(Veranstalter ist: DPSG Stamm St. Franziskus Kolbermoor 
| Rainerstraße 6 | 83059 Kolbermoor | Vereinsvorstand: 
Laurenz Stinner, Dorian Remmerbach, Monika Langer | 
Telefon: +49 162 3184132 | E-Mail: info@dpsgkolber-
moor.de | www.dpsgkolbermoor.de 
 
Stand: Kolbermoor, 05/2022 
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