Allgemeine Geschäftsbedingungen
Mitgliedschaft
Ich/wir unterstütze(n) die Ziele des DAV, erkenne(n) insbesondere die Satzung der Sektion
Ravensburg des Deutschen Alpenvereins e. V. an.
Ich/wir weiß/wissen, dass im Falle eines späteren Austrittes dieser jeweils zum 30. September
schriftlich in der Sektion erklärt sein muss, damit er zum Jahresende wirksam wird, und bitte(n)
um stets widerruflichen Einzug der Beiträge/Aufnahmegebühr von der angegebenen
Bankverbindung.
Bankspesen die bei Nichteinlösung entstehen, gehen zu meinen/unseren Lasten.
Bei einer bestehenden Familienmitgliedschaft endet die Mitgliedschaft für Kinder und
Jugendliche nicht automatisch mit dem 18. Lebensjahr, sondern ist weiterhin gültig, sofern sie
nicht entsprechend o.g. Frist gekündigt wird.
Es steht Ihnen innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des Ausweises ein gesetzliches Rücktrittsrecht
zu - vorausgesetzt, es wurde noch keine Dienstleistung auf Grund der Mitgliedschaft in Anspruch
genommen. Dazu genügt es, den noch nicht unterschriebenen und noch nicht vom
Begleitschreiben entfernten Ausweis an die Sektion zurückzusenden. Haben Sie bislang nur einen
vorläufigen Mitgliedsausweis erhalten, ist eine schriftliche Mitteilung ausreichend, die
Rücksendung des vorläufigen Mitgliedsausweises ist nicht erforderlich.
Ausschreibung
Ausbildungs- und Tourenveranstaltungen werden in der KLETTERBOX per Aushang und auf
unserer Homepage (www.dav-ravensburg.de) veröffentlicht.
Für jede Tour ist im Internet (www.dav-ravensburg.de) und bei der Kontaktstelle eine detaillierte
Ausschreibung mit Hinweisen auf Teilnahmevoraussetzungen, Ausrüstung, Tourenziele,
Unterkunft, Länge der Tour usw. erhältlich.
Anmeldung
Bitte melden Sie sich, sofern nicht anders angegeben, entweder




online unter www.dav-ravensburg.de
telefonisch
oder persönlich in der Geschäftsstelle an

Anmeldungen per E-Mail werden nicht akzeptiert.
Bitte achten Sie auf den Anmeldezeitraum der jeweiligen Tour im Programm. Jeder Anmeldende
darf nur sich selbst anmelden. Ausnahme: Familienanmeldungen – Eltern und Kinder. Die
Eintragung in die Teilnehmerliste erfolgt mit aktueller privater E-Mail Adresse und
Telefonnummer, die ggf. bei ungeplanten Tourenänderungen und für eine schnelle Verständigung
von Angehörigen bei einem Unfall benötigt werden. Aus Sicherheitsgründen gibt es bei vielen
Touren eine maximale Teilnehmerzahl. Ist diese erreicht, werden weitere Anmeldungen auf eine
Warteliste gesetzt. Sollte ein Teilnehmer ausfallen, rückt der nächste auf der Warteliste nach.

Es kommt leider sehr oft vor, das sich Teilnehmer prophylaktisch zu vielen Touren anmelden, und
dann kurz vorher wieder absagen. Dies führt zu Problemen vielfältiger Art (z.B. Stornogebühren
aufgrund der neuen NoShow-Gebühren auf Hütten, erhöhter Organisationsaufwand für
zusätzliche oder nicht mehr benötigte Tourenleiter, Verdrängung von „echten“ Teilnehmern von
Listenplätzen, etc.). Um diese Problematik in den Griff zu bekommen wurde die folgende
Abmelderegel (NoShow-Regel) eingeführt:









Nach erfolgter Anmeldung sind pro Sommer-, Winter-Saison nur 2 Abmeldungen möglich.
Danach ist nur noch eine persönliche Anmeldung in der Geschäftsstelle mit gleichzeitiger
Barzahlung einer Anmeldegebühr von 20.- Euro möglich.
Als Abmeldung wird auch das unentschuldigte Fernbleiben der Vorbesprechung oder die
nicht Teilnahme an der Tour nach erfolgter Vorbesprechung gewertet.
Anmeldungen zu Kursen und Touren mit Anzahlung werden erst gültig, wenn die
Kursgebühr/Anzahlung gemäß Ausschreibung auf das Sektionskonto Nr. 48 012 490 BLZ
650 501 10 (Kreissparkasse Ravensburg) per Überweisung und unter Angabe des
Verwendungszwecks gemäß Ausschreibung innerhalb des Anmeldezeitraums
eingegangen ist. Andernfalls wird die Anmeldung gelöscht und der nächste Teilnehmer
auf der Warteliste rückt nach.
Teilnehmer auf der Warteliste haben die Kursgebühr/Anzahlung in der Vorbesprechung
bereitzuhalten und diese bar an den Tourenleiter zu entrichten, sofern die Teilnahme
seitens des Tourenleiters zugesagt wird. Andernfalls wird die Anmeldung gelöscht und
der nächste Teilnehmer auf der Warteliste rückt nach (usw.).
Eine Rückzahlung der Kursgebühr/Anzahlung erfolgt nur bei Absage der Veranstaltung
durch die Sektion. Anzahlungen für Quartier-/Busreservierungen können nur erstattet
werden, wenn seitens der Vermieter/Betreiber keine Stornogebühren verlangt werden (s.
a. Abschnitt "Anzahlung, Kursgebühren").

Anzahlung, Kursgebühren, Stornierungsgebühren (NoShow-Gebühr), sonstige Kosten
Für mehrtägige Ausfahrten ist meistens für Übernachtungen, Reservierungen, etc. eine
Anzahlung erforderlich. Des Weiteren wird für Ausbildungskurse eine Kursgebühr erhoben.
Die Kursgebühr ist zeitglich mit der Anmeldung per Überweisung auf das Sektionskonto IBAN
DE20 6505 0110 0048 0124 90, BIC SOLADES1RVB zu entrichten.
Eine eventuelle Anzahlung ist laut Ausschreibung entweder vorab zu überweisen oder bei der
Vorbesprechung (oder wenn keine Vorbesprechung stattfindet, am ersten Tourentag) bar an den
Tourenleiter zu entrichten. Andernfalls wird die Anmeldung mit Strafpunkten gelöscht und der
nächste Teilnehmer auf der Warteliste rückt nach.
Teilnehmer auf der Warteliste haben die Kursgebühr am ersten Kursabend bereitzuhalten und
diese bar an den Tourenleiter zu entrichten, sofern die Teilnahme seitens des Tourenleiters
zugesagt wird. Andernfalls wird die Anmeldung gelöscht und der nächste Teilnehmer auf der
Warteliste rückt nach (usw.).
Anzahlungen decken die Mehraufwände von Stornierungen ab und werden deshalb im Falle
verspäteter Anreise oder Tourenabbruch, Nichtteilnahme oder Krankheit des Teilnehmers
einbehalten und nicht zurückerstattet („NoShow“ Gebühr). Eine Anzahlung wird bei
Tourenteilnahme mit den anfallenden Kosten 1:1 verrechnet, oder am ersten Tourentag vom
Tourenleiter wieder an den Teilnehmer 1:1 ausbezahlt.

Kursgebühren werden bei verspäteter Anreise oder Tourenabbruch, Nichtteilnahme oder
Krankheit des Teilnehmers ebenfalls einbehalten und nicht zurückerstattet (NoShow-Gebühr).
Anmeldegebühren sind NoShow-Gebühren für unzuverlässige Tourenteilnehmer (s. a. Abschnitt
„Anmeldung“) und werden zur Deckung des Organisationsmehraufwandes verwendet und
deshalb nicht verrechnet und nicht zurückgezahlt.
Kursgebühren sind kein Führerhonorar, sondern nur ein Deckungsbeitrag der Touren-Nutznießer
für einen Teil der Kosten, die der Sektion für Verwaltung, Ausbildungsmaterial und Aus- und
Weiterbildung der Führer entstehen. Die meisten unserer Tourenleiter sind vom DAV ausgebildete
und geprüfte Fachübungs- und Wanderleiter(innen), die die Touren ehrenamtlich leiten und viele
Stunden ihrer Freizeit in Planung und Ausführung der Tour investieren.
Hinzu kommen zu allen Touren eventuelle Fahrt-, Übernachtungs-, Verpflegungs- und
Seilbahnkosten (s. a. Abschnitt „Fahrtkostenabrechung für PKW“).
Vorbesprechung
Bei vielen Touren ist eine Vorbesprechung notwendig, die für alle eingetragenen Teilnehmer
Pflicht ist. Fehlt ein Teilnehmer bei der Vorbesprechung unentschuldigt, wird er von der
Teilnahme an der Tour ausgeschlossen und von der Teilnehmerliste gestrichen und der nächste
der Warteliste rückt nach. Entschuldigungen können wir nur in begründeten Ausnahmefällen
nach vorheriger Rücksprache beim Tourenleiter akzeptieren. Ein unentschuldigtes Fernbleiben
der Vorbesprechung wird als Abmeldung im Sinne der NoShow Regel gewertet (s. a. Abschnitt
"Anmeldung").
Sollten Sie trotz aller Informationen in der Ausschreibung und der Vorbesprechung noch Fragen
zu Ihrer Tour haben, rufen Sie bitte den Tourenleiter an, die Telefonnummer finden Sie in der
Tourenleiterliste oder kontaktieren ihn über die Ausschreibung.
Teilnahmevoraussetzungen
Generell dürfen nur Mitglieder der Sektion Ravensburg des Deutschen Alpenvereins mit gültigem
Mitgliedsausweis am Tourenprogramm teilnehmen. Mitglieder anderer Sektionen können
ausnahmsweise berücksichtigt werden, jedoch haben Mitglieder der Sektion Ravensburg
Vorrang.
Ausbildungskurse dürfen nur von Mitgliedern der Sektion Ravensburg besucht werden. Für die
meisten Kurse bzw. Touren bestehen bestimmte Teilnahmevoraussetzungen. Diese sind bei der
Anmeldung nachzuweisen.
Die Leistungsfähigkeit und Ausrüstung muss den Anforderungen des Kurses bzw. der Tour
gerecht werden.
Haben Sie bitte Verständnis dafür, wenn der Tourenleiter von Ihnen den Nachweis Ihres Könnens
verlangt oder Ihnen eine leichtere Tour empfiehlt. Es geschieht in Ihrem Interesse und dem der
Gruppe, die Sie bei Überforderung auch in Gefahr bringen.
Ausrüstung
Voraussetzung für die Teilnahme ist eine geeignete Ausrüstung, die zum Teil ausgeliehen werden
kann. Einzelheiten erfahren Sie bei der Anmeldung.
Obligatorisch ist im Winter die Mitnahme eines Lawinenverschüttenensuchgerätes der Frequenz
457 kHz sowie einer Sonde und Lawinenschaufel.
Im Sommer ist bei allen Klettertouren, bei Klettersteigen und bei bestimmten Hochtouren ein
Steinschlaghelm Pflicht.
Bei Mountainbiketouren wird ein technisch einwandfrei funktionierendes, auf den Benutzer

eingestelltes Mountainbike vorausgesetzt. Das Tragen eines zeitgemäßen Radhelmes ist Pflicht.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie bei mangelhafter Ausrüstung nicht zur Tour
mitnehmen können.
Zusätzliche Ausrüstungsgegenstände für die Gruppe sollten nicht nur dem Tourenleiter
aufgeladen werden, sondern selbstverständlich auf die ganze Gruppe verteilt werden.
Allgemeines
Die Sektion führt Gemeinschaftstouren, keine Führungstouren im engeren Sinn, durch. Die
Teilnahme an einer Sektionsveranstaltung, Tour oder Ausbildung erfolgt auf eigene Gefahr und
eigene Verantwortung.
Anweisungen des Tourenleiters sind zu befolgen. Bei Nichtbefolgen von Anweisungen oder
Störung des Gruppenfriedens kann ein Tourenleiter einen Teilnehmer von der Tour ausschließen.
Wunsch eines jeden Teilnehmers ist, dass alle Teilnehmer die Tour in angenehmer Erinnerung
behalten. Bitte tragen Sie Ihren Teil dazu bei.
Bushaltestellen
Für die Busausfahrten werden folgende Haltestellen angefahren:
Weingarten (Bushaltestelle Linse), an der Waldseer Straße, Richtung Ravensburg
Abfahrt: 10 Minuten vor der angegebenen Abfahrtszeit in Ravensburg
Ravensburg Parkplatz Vereinszentrum
Abfahrt: zur angegebenen Abfahrtszeit
Bushaltestelle Korb (2 km vor Amtzell)
Abfahrt: 15 Minuten nach der angegebenen Abfahrtszeit in Ravensburg
An- und Abreise, Fahrtkostenabrechung für PKW
Im Sinne des Umweltschutzgedankens, und um die Fahrtkosten gering zu halten, wird zu Touren
gemeinsam in möglichst großen Fahrgemeinschaften an- und abgereist. Individuell An/Abreisenden kann die Teilnahme verweigert werden. Bei Teilnahme haben sich individuell An/Abreisende an den Fahrtkosten im vollen Umfang zu beteiligen. Pro eingeteiltem PKW werden
0,30€/km verrechnet und anteilmäßig von allen Teilnehmern – außer den Führungskräften –
getragen.
Hinweis
Bitte immer vor Anmeldung zu einer Veranstaltung auf die Ausschreibung im Internet und diese
AGB achten!

