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Konfi-Camp Wittenberg 19. bis 23. Juli 2017 

Allgemeine Reisebedingungen  
der Evangelischen Kirchengemeinde Aachen, Bereich Süd 

1. Vertragsabschluss 
Die Teilnahmebestätigung wird verbindlich, sobald der Anmeldebogen unterschrieben ist. 
Die Teilnehmer erhalten spätestens  4 Wochen nach dem auf den Vordrucken ausge-
schriebenen Anmeldeschluss eine Mitteilung, ob die Anmeldung berücksichtigt werden 
konnte. Bei Anmeldungen nach dem ausgeschriebenen Anmeldeschluss erhalten die Teil-
nehmer innerhalb von 3 Wochen eine Mitteilung, ob die Anmeldung platztechnisch noch 
berücksichtigt werden konnte. Der Teilnahmevertrag kommt mit der Anmeldebestätigung 
des Veranstalters zustande.  Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 25 Personen. 

2. Teilnehmerbeitrag 
Die Höhe des Teilnehmerbeitrages ergibt sich aus dem Fahrtenprospekt. Der Teilnehmer-
beitrag umfasst die Kosten der Unterkunft, der Fahrt, der Verpflegung und des vorgesehe-
nen Programms. Der Teilnehmerbeitrag ist nach  Zusendung der Teilnahmebestätigung bis 
spätestens 30. April  2017 auf das mitgeteilte Konto zu zahlen. 

3. Vorbereitungstreffen 
Für die Teilnehmer und gegebenenfalls ihre Erziehungsberechtigten werden Vorberei-
tungstreffen beziehungsweise Elternabende durchgeführt. Es ist Pflicht, an diesen Treffen 
teilzunehmen. Bei diesen Treffen werden wichtige Einzelheiten über den Verlauf der Fahrt 
und des Freizeitprogramms besprochen. 

4. Verhalten der Teilnehmer auf dem Konfi-Camp 
Grundsätzlich muss sich jeder Teilnehmer in die Gemeinschaft einordnen. Er hat den An-
ordnungen der Freizeitleitung Folge zu leisten. 
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Der Veranstalter kann den Reisevertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn der 
Teilnehmer die Durchführung der Reise ungeachtet einer Abmahnung des Veranstalters 
bzw. der von ihm eingesetzten Freizeitleitung nachhaltig stört, oder wenn er sich derma-
ßen vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. 
Kündigt der Veranstalter, so behält er den Anspruch auf den Reisepreis; er muss sich je-
doch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, 
die er aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen Leistun-
gen erlangt. Die vom Veranstalter eingesetzten Freizeitleiter sind ausdrücklich bevollmäch-
tigt, in diesen Fällen die Interessen des Veranstalters wahrzunehmen. 

5. Haftung des Veranstalters 
Die vertragliche Haftung des Veranstalters für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist 
auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, so weit 

 a) ein Schaden des Teilnehmers vom Veranstalter weder vorsätzlich noch grob fahr-
lässig herbeigeführt wurde oder 

 b) der Veranstalter für einen dem Reisenden entstehenden Schaden allein wegen 
eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist. 

Für verlorengegangene Gegenstände, Geld oder Kleidung wird keine Haftung übernom-
men, es sei denn, dies geschehe durch Verschulden des Leiters oder der Helfer. 

6. Gesundheitszustand der Teilnehmer 
Die Teilnehmer müssen bei Antritt der Fahrt frei von ansteckenden Krankheiten sein. 

7. Krankheitsvorsorge 
Die Teilnehmer müssen Mitglied einer Krankenkasse sein oder für die Dauer der Fahrt eine 
Krankenversicherung abschließen. Bei der Fahrt ist die Krankenkassenkarte mitzuführen. 
Bei Privatversicherten werden die erforderlichen Behandlungs- und Medikamentenkosten 
verauslagt, wenn diese nicht 300 Euro überschreiten. Dieser ausgelegte Betrag ist nach 
Beendigung der Freizeit innerhalb von 2 Wochen zurückzuerstatten. Von dem Veranstalter 
entgegenkommenderweise verauslagte Behandlungs-, Medikamenten-, Fahrt und sonstige 
Kosten sind in jedem Fall von den Erziehungsberechtigten, unabhängig von einer Erstat-
tung durch Krankenkassen, zurückzuzahlen. Dies trifft auch zu, wenn Krankenunterlagen 
nicht angenommen wurden konnten. 

9. Rücktritt 

 a: Rücktritt durch den Veranstalter 
Der Veranstalter kann ohne Einhaltung einer Frist von dem Reisevertrag zurücktre-
ten, wenn der Teilnehmer bzw. seine Erziehungsberechtigten die Teilnahmebedin-
gungen nicht oder nicht rechtzeitig erfüllt bzw. erfüllen. In diesem Fall kann der 
Veranstalter eine angemessene Entschädigung verlangen. Der Veranstalter ist be-
rechtigt, bis 4 Wochen vor Reiseantritt vom Vertrag zurückzutreten, wenn die für 
die entsprechende Fahrt vorgesehene Mindestteilnehmerzahl von 25 Teilnehmern 
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nicht erreicht wird. Der Teilnehmer erhält den eingezahlten Teilnehmerbetrag um-
gehend zurück und hat keine weiteren Regressansprüche. 

 b: Rücktritt durch den Teilnehmer 
Bei Rücktritt von einer Anmeldung bis 30 Tage vor Fahrtbeginn wird eine Bearbei-
tungsgebühr von 50,00 Euro in Rechnung gestellt. Der Rücktritt ist schriftlich zu er-
klären. Meldet sich der Teilnehmer vor der Fahrt nicht schriftlich ab, so kann der 
Veranstalter eine angemessene Entschädigung verlangen. Die Höhe der Entschädi-
gung bestimmt sich nach den Kosten, die dem Veranstalter tatsächlich durch den 
Rücktritt entstanden sind, jedoch nur bis zur Höhe des Teilnehmerbeitrages. Erspar-
te Aufwendungen und das, was der Veranstalter durch anderweitige Verwendung 
der Reiseleistung erwerben kann, werden bei der Kostenermittlung berücksichtigt. 

10. Allgemeines 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Freizeitvertrages hat nicht die Unwirk-
samkeit des gesamten Vertrages zur Folge. Dies gilt insbesondere für die Reisebedingun-
gen. 
Der Teilnehmer ist verpflichtet, seine empfangenen Unterlagen umgehend auf Richtigkeit 
zu überprüfen und bei fehlerhafter Ausstellung sofort zu reklamieren. 
Alle Angaben (Preise, Leistungen, Programm etc.) sind nach bestem Wissen zusammenge-
stellt, aber ohne Gewähr. Berichtigung von Irrtümern und Druckfehlern sind vorbehalten.
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