
Veranstaltungsbedingungen der Jugend der DLRG Winsen (Aller) e.V. 

 

§1 Die Fahrten der Jugend der DLRG Winsen (Aller) e.V. sind offen für alle Mitglieder der 
DLRG Winsen (Aller) und/oder entsprechend den besonderen Ausschreibungen. 

 

§2 Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Der/Die 
Berwerber/In erkennen mit der Anmeldung die Teilnahmebedingungen an. Der 
Anmeldeschluss wird in der jeweiligen Ausschreibung festgelegt. 

 

§3 Es werden grundsätzlich nur schriftliche Anmeldungen angenommen. Der in der 
Ausschreibung zur Veranstaltung festgelegte TeilnehmerInnenbeitrag ist bis zum 
Anmeldeschluss lt. Ausschreibung, und in der dort angegebenen Weise zu entrichten. Bis zum 
jeweiligen Anmeldeschluss nicht eingegangene TeilnehmerInnenbeiträge werden als Rücktritt 
von der Veranstaltung betrachtet. 

 

 

§4 Reservierungen werden grundsätzlich nicht angenommen. 

 

§5 Einzelheiten über den Fahrtverlauf etc. die von der Ausschreibung der Veranstaltung 
abweichen, werden den Teilnehmer/Innen spätestens bei Fahrtbeginn bekanntgegeben. 

 

§6  

§7 Rückerstattung von TeilnehmerInnenbeiträgen 

Bei Rücktritt einer Teilnehmerin, eines Teilnehmers entstehen folgende Kosten: 

• Vor Anmeldeschluss, keinerlei Kosten. 

• Nach Anmeldeschluss, ist der volle TeilnehmerInnenbeitrag zu zahlen. 

Bei Nennung einer Ersatzteilnehmerin, eines Ersatzteilnehmers kann auf die Zahlung des 
Teilnehmerbeitrags verzichtet werden, sofern der DLRG OG Winsen (Aller) kein finanzieller 
Schaden entsteht.  

 

 



§8 Absagen und Abbrüche von Veranstaltungen 

1. Der Veranstalter behält sich bis Fahrtbeginn eine Absage der geplanten Fahrt vor. Bei 
Nichtdurchführung der Fahrt werden die eingezahlten TeilnehmerInnenbeiträge 
zurückerstattet. 

2. Bei Abbruch der Veranstaltung durch den Veranstalter auf Grund vorhersagbaren oder 
plötzlich eintretenden Ereignissen wie zum Beispiel extreme Unwetter, wird von der 
Veranstaltungsleitung geprüft, ob und in welcher Höhe die TeilnehmerInnenbeträge 
zurückgezahlt werden können. Der Veranstalter ist berechtigt, geringfügige Änderungen des 
Fahrtenverlaufes, die keine Leistungsbeeinträchtigung darstellen, ohne Ankündigung 
vorzunehmen. 

 

§9 Die Fahrten werden von Mitarbeiter/Innen der DLRG Winsen (Aller) e.V. oder deren 
Jugend geleitet oder betreut. 

 

§10 Verstößt ein(e) Teilnehmer/In durch grobes, ordnungswidriges Verhalten gegen die 
Anordnungen der Fahrtenleitung, so kann sie/er von der weiteren Teilnahme ausgeschlossen 
werden. Die dadurch entstandenen Kosten sind von der/dem Teilnehmer/In zu tragen. 

 

§11 Über vor Fahrtbeginn bekannte Erkrankungen, die eine Beeinträchtigung der Fahrt für die 
Teilnehmer/Innen oder die Gruppe haben könnten, besteht Mitteilungspflicht seitens der 
Teilnehmer/Innen bzw. des gesetzlichen Vertreters. Im Unterlassungsfall ist eine Haftung für 
den Veranstalter sowie das von ihm beauftragte Aufsichtspersonal ausgeschlossen. Benötigte 
Medikamente sind grundsätzlich mit Namen und Einnahmeplan versehen bei Fahrtantritt an 
die Betreuer zu übergeben.  

 

§12 Versicherungsschutz auf Veranstaltungen der Jugend der DLRG Winsen (Aller) e.V. oder 
Veranstaltungen und Fahrten an denen die Jugend der DLRG e.V. teilnimmt: 

1. Mitglieder der DLRG e.V. sind auf Fahrten und Veranstaltungen der DLRG e.V. sowie 
deren Untergliederungen grundsätzlich über die DLRG versichert. 

2. Der Versicherungsschutz für Teilnehmer/Innen von Veranstaltungen, die nicht Mitglieder 
in der DLRG e.V. sind, wird ggf. in der jeweiligen Ausschreibung zur Veranstaltung 
festgelegt. 

3. Der Versicherungsschutz für Fahrten ins Ausland wird von der Jugend der DLRG Winsen 
(Aller) e.V. vor Beginn der Fahrt für Mitglieder sowie Nichtmitgliedern, die an dieser Fahrt 
teilnehmen, sichergestellt. 

 



§13 Zuschussanträge für Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sind von den 
Teilnehmer/Innen selbst an die zuständigen Stellen (Kommunen, Landkreis etc.) zu stellen. 

§14 Das Mitführen von elektronischen Gegenständen (Mobiltelefone, MP3-Player o.ä.) ist 
grundsätzlich nicht gestattet. Für persönliche Gegenstände wird keine Haftung bei Verlust 
oder Beschädigung übernommen.  

§Sollte der/die Teilnehmer/Innen aufgrund der Größe (1,50m) einen Kindersitz benötigt, ist 
dieser vor Fahrtantritt an die Betreuer zu übergeben. Dieses ist aus versicherungstechnischen 
Gründen dringend notwendig. Sollte ein Kindersitz trotz Nicht-Erfüllung der oben genannten 
Vorschrift nicht vorhanden sein, ist ein Teilnahme leider nicht möglich. Bitte beschriften Sie 
den Kindersitz mit Vor- und Nachname. 

 

§15 Mit der Anmeldung zu einer Veranstaltung der Jugend der DLRG Winsen (Aller) e.V. 
erklären sich die Teilnehmer/Innen mit der Verwendung von auf der Veranstaltung gemachten 
Foto- und Filmaufnahmen für die Öffentlichkeitsarbeit der Jugend der DLRG Winsen (Aller) 
e.V. und allen übergeordneten Gliederungen einverstanden.  
 


