ALLGEMEINE BEDINGUNGEN ZUM FAHRTENPROGRAMM SKICLUB HEMHOFEN E.V.
1. Präambel






Der Skiclub veranstaltet für seine Mitglieder Skiausfahrten zur Förderung des Skifahrens. Die
Fahrten werden auf der Internetseite des Skiclubs Hemhofen für das jeweilige Kalenderjahr
veröffentlicht. Das vom Verein jeweils im 2. Kalenderhalbjahr herausgegebene Vereinsheft
beschreibt die Fahrten und ihre Durchführung zusätzlich zur maßgeblichen Beschreibung unter www.skiclub-hemhofen.de
Der Vorstand behält sich vor, Termine und Bedingungen für die jeweiligen Fahrten hinsichtlich
ihrer Durchführung und Ausstattung zu ändern und gegebenenfalls ganz zu stornieren. Eventuelle Änderungen werden stets auf der Internetseite bekannt gegeben und sind mit ihrer dortigen Veröffentlichungen verbindlich.
Interessenten, die sich für eine Mitgliedschaft im Skiclub bewerben und keinen Skikurs bei unseren DSV-Skischullehrern buchen, wird eine Anmeldung zu einer beliebig gewählten ersten
Fahrt ermöglicht, ohne zugleich Mitglied werden zu müssen. Nach der Teilnahme an einer
ersten Fahrt und bei einer Anmeldung zu einer weiteren Fahrt oder bei Buchung eines Skikurses für die erste Fahrt ist ein Aufnahmeantrag obligatorisch.

2. Fahrtanmeldung/Bestätigung durch den Verein






Die Fahrtanmeldung erfolgt über das Online-Anmeldeverfahren auf der Homepage des Vereins. Diese Anmeldung muss spätestens 4 Wochen vor Fahrtbeginn erfolgen.
Nach der Online-Anmeldung bestätigt eine automatisch erstellte E-Mail an den Anmeldenden
dass die verbindliche Anmeldung beim Verein zur Bearbeitung angekommen ist. Der Anmeldende überweist unmittelbar im Anschluss an seine Anmeldung den angegebenen Fahrtbeitrag, spätestens jedoch 3 Wochen vor dem Fahrttermin auf das hierfür vorgesehene Fahrtenkonto des Vereins. Solange kein schriftlicher Rücktritt von der Anmeldung erfolgt, ist die Anmeldung weiterhin gültig und bei Nichtteilnahme fallen entsprechende Kosten (siehe 3. Rücktritt von der Anmeldung) an.
Anmeldungen von Vereinsmitgliedern werden bis zu dem jeweiligen Freitag, 6 Wochen vor
dem Abfahrtstermin bevorzugt in der Buchungsorganisation berücksichtigt, sofern die Zahlung
unaufgefordert zeitnah mit der Anmeldung eingegangen ist. Die Aushändigung des Sicherungsscheines (Bestätigung, dass im Falle einer Absage durch den Verein geleistete Beträge
zurückerstattet werden können) erfolgt nach Erhalt der Zahlung. Gegebenenfalls ergeht eine
Erinnerungen an die angemeldeten Vereinsmitglieder, dass die Frist zur bevorzugten Berücksichtigung binnen einer Woche abläuft.
Anmeldungen von Interessenten (Nichtmitgliedern) werden spätestens zu dem jeweiligen Freitag, 5 Wochen vor dem Abfahrtstermin vom Verein berücksichtigt, sofern die Zahlung vorliegt
und noch entsprechende Reiseplätze verfügbar sind. Dann noch bestehende Wartelistenplätze werden informiert und anschließend über deren Nachrückestatus immer zeitnah informiert.

3. Rücktritt von einer Anmeldung
 Der Rücktritt von der Anmeldung ist bis zum Freitag, 6 Wochen vor dem Abfahrtstermin kostenfrei möglich.

 Bei einem später eingehenden Rücktritt behält sich der Verein vor,
30 % des Reisepreises bei einer Abmeldung bis zum Freitag, 4 Wochen vor Reisebeginn,
50 % des Reisepreises bei einer Abmeldung bis zum Freitag, 2 Wochen vor Reisebeginn,
100 % des Reisepreises bei einer Abmeldung bis zum Freitag des Reisebeginns
zu berechnen, jeweils sofern der Reiseplatz nicht an einen nachrückenden Teilnahmeinteressenten vergeben werden kann.

4. Fahrtteilnahme Jugendlicher unter 16 Jahren
Jugendliche unter 16 Jahren sind in Begleitung eines Erziehungsberechtigten (ab 18 Jahre) bei
den Fahrten willkommen. Der Erziehungsberechtigte meldet sich zeitgleich an. Sollten es dem Erziehungsberechtigten nicht möglich sein, mit zu fahren, muss er zunächst einen Ersatz beschaffen, sollte dies auch nicht möglich sein, muss nach Rücksprache betreutes Fahren (sofern verfügbar) durch unsere Übungsleiter gebucht werden. Die Mitnahme von Kindern unter 3 Jahren wird
hinsichtlich Machbarkeit und Reisepreisfestlegung vom Vorstand entschieden.

5. Buchungskoordination
Bei der Anmeldung eingehende Sonderwünsche unter „Bemerkungen“ werden vom Verein bestmöglich berücksichtigt.

6. Fahrtdurchführung
Der Verein kalkuliert und führt die Fahrten sorgfältig aus.
Die Vereinsleitung behält sich das Recht vor, Fahrten zu ändern oder auch abzusagen.
Abfahrtsort ist jeweils der Parkplatz der Schule Hemhofen.

7. Versicherung
Alle unsere Mitglieder sind über den BLSV versichert. Der genaue Umfang ist bei der Vorstandschaft zu erfragen. Zusätzlich zu dieser Grundversicherung versichern wir alle Fahrtteilnehmer mit
einer Auslandszusatzversicherung, diese beinhaltet Haftpflicht- und Unfall-, Kranken- Reisegepäck- und Rechtsschutz. Auch hier ist der genaue Umfang bei der Vorstandschaft zu erfragen.
Hemhofen, den 06. Mai 2015

ALLGEMEINE TEILNAHMEBEDINGUNGEN FÜR SKIKURSE
DSV-Vereinsskischule
1. Grundsatz
Das Unterrichten von Skikursen im Verein ist durch die Bayerische Skischulverordnung §6 Absatz 3 des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus geregelt und besagt, dass
der Skiunterricht ausschließlich nur an Vereinsmitgliedern zum satzungsmäßigen Vereinszweck
erlaubt ist.
Ziel ist eine Gruppenstärke von vier Teilnehmern.

2. Helmpflicht:
Bei allen unseren Kursen besteht Helmpflicht. Alle unsere Mitfahrer werden darum gebeten ebenfalls einen Helm zu tragen.

3. Anmeldung:
Bei allen Anmeldungen zu Kursen sollen im Interesse der Bildung homogener Kursgruppen Angaben zur Leistungskategorie gemacht werden.
(1) Anfänger:
Du hast Lust auf Schneesport, bist aber noch nie auf Ski oder Snowboard gestanden.
(2) Basis:
Du bist schon einmal auf Ski oder Snowboard gestanden, die Kurve klappt aber noch nicht zu
100%.
(3) Fortgeschritten:
Du fühlst dich sicher bei den Kurven, möchtest aber anspruchsvolle Pisten fahren und deine
Technik verfeinern.
(4) Experte:
Jetzt geben wir Gas, Carven – Sprünge – Gelände.

4. Bezahlung:
Bezahlung der Kursgebühr muss auf das Skischulkonto des Skiclub Hemhofen e.V. rechtzeitig
vor Kursbeginn erfolgen.

FAHRTENKONZEPT:
Bei all unseren Fahrten gibt es ab sofort folgendes Programmangebot.
1. Vor dem Skifahren wärmen wir uns unter Anleitung unserer Übungsleiter auf.
2. Nach dem Skifahren dehnen wir uns unter Anleitung unserer Übungsleiter um etwaigen Verspannungen entgegenzuwirken.
3. Mit unseren Übungsleitern könnt ihr eure Fähigkeiten auf der Piste verbessern. Bei Interesse
bitte „Betreutes Fahren“ bei der Anmeldung buchen, damit wir eine Aufteilung nach Disziplin
vornehmen können. Dieses Angebot ist bereits in eurer Mitgliedschaft enthalten. Dieses Angebot richtet sich an alle, die nicht in unsere Könnenstufen 1-4 passen. Je nach Teilnehmerzahl erfolgt die Einteilung und Dauer individuell vor Ort.
4. Natürlich bleibt auch die Möglichkeit einen Kurs für die Könnenstufen 1-4 zu buchen. Hier
werdet ihr gezielt in kleinen Gruppen geschult.
5. Am Abend bieten wir eine Nachbesprechung und ggfs. Videoanalyse an.
6. Wir möchten euch auch eine Kinderbetreuung (ab 7 Jahre) auf der Piste anbieten. Diese ist
ebenfalls vorab zu buchen. Preis ist 20€ pro Tag und wieder nur für Kinder gedacht, die nicht
in unsere Könnenstufen 1-4 passen. Die Mittagspause wird gemeinsam mit den Kindern
stattfinden

