
Reisebedingungen des CVJM Dortmund zur Teilnahme am 
Teencamp Michelstadt vom 11.07.20-18.07.20 

 
1. Veranstalter 
Zuständig für die Dortmunder Gruppe im Camp des CVJM 
Westbundes ist der CVJM Dortmund e.V., Wittener Straße 12, 
44149 Dortmund  -  nachfolgend Veranstalter genannt. 
 
2. Anmeldung und Vertragsabschluss 
Mit der Anmeldung bieten Sie uns, dem Veranstalter, den Ab-
schluss eines Teilnahmevertrages aufgrund 
der Ihnen in der Freizeitausschreibung genannten bindenden 
Leistungsbeschreibungen und des Preises unter Einbezie-
hung der Anmeldebedingungen verbindlich an. Die Anmel-
dung soll auf dem vorgedruckten Formular erfolgen.  
Der Teilnahmevertrag kommt mit der schriftlichen Anmeldebe-
stätigung des Veranstalters zustande. Diese Vertragsan-
nahme durch den CVJM steht unter der aufschiebenden Be-
dingung, dass der Vertragspartner die ihm mit der Bestäti-
gung zur Verfügung gestellten Reisebedingungen durch 
Nichtwidersprechen genehmigt. Die Widerspruchsfrist beträgt 
eine Woche. 
 
3. Zahlung des Reisepreises 
Unmittelbar nach Vertragsabschluss und unmittelbar nach 
Verstreichen der Widerspruchsfrist hinsichtlich dieser Reise-
bedingungen ist eine Anzahlung in Höhe von 30,-  € pro Per-
son auf das in der Teilnahmebestätigung benannte Konto ein-
zuzahlen. 
Der Restbetrag des Freizeitpreises ist vier Wochen vor Be-
ginn der Freizeit zu zahlen.   
 
4. Leistungen und Haftung 

Im Reisepreis enthalten sind alle Fahrtkosten, Unterkunft, Ver-
pflegung, Betreuung und Versicherung. Nebenabreden, (Wün-
sche, Vereinbarungen), die den Umfang der vertraglichen 
Leistung verändern, bedürfen der schriftlichen Bestätigung 
durch den Veranstalter. 
Der Veranstalter haftet nicht für Fremdleistungen. Der Veran-
stalter übernimmt keinerlei Haftung bei selbstverschuldeten 
Unglücksfällen, Zuwiderhandlungen oder Verlusten. Für selbst 
angerichtete Schäden haften die Teilnehmer/innen bzw. ihre 
gesetzlichen Vertreter. 
 
5. Höhere Gewalt 

Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluß nicht vorausseh-
barer höherer Gewalt erheblich erschwert, 
gefährdet oder beeinträchtigt, so können sowohl der Veran-
stalter als auch der Reisende den Vertrag nur nach Maßgabe 
der Vorschrift zur Kündigung wegen höherer Gewalt (§651 j 
BGB) kündigen. Die Rechtsfolgen ergeben sich aus dem Ge-
setz. Der Veranstalter wird dann den gezahlten Reisepreis er-
statten, kann jedoch für erbrachte oder noch zu erbringende 
Reiseleistungen eine angemessene Entschädigung verlangen. 

Der Veranstalter ist verpflichtet, die infolge der Kündigung des 
Vertrages notwendigen Maßnahmen zu treffen, insbesondere, 
falls der Vertrag die Rückbeförderung vorsieht, Sie zurückzu-
befördern. Die Mehrkosten für die Rückbeförderung sind von 
den Parteien je zur Hälfte zu tragen. Im übrigen fallen die 
Mehrkosten dem Reisenden zur Last. 
 
6. Reiseabsage und Leistungsänderungen 

Der Veranstalter kann bis zum 14. Tag vor Reiseantritt vom 
Vertrag zurücktreten, wenn die Mindestteilnehmerzahl von 10  
Teilnehmern nicht erreicht wird. 
Der Veranstalter ist berechtigt, den vereinbarten Inhalt des 
Reisevertrages aus rechtlich zulässigen Gründen zu ändern. 
Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen 
von dem vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach Ver-
tragsschluss notwendig werden und die von uns nicht wider 
Treu und Glauben herbeigeführt werden, sind nur zulässig, so-
weit diese Änderungen oder Abweichungen nicht erheblich 
sind und den Gesamtzuschnitt der Reise nicht beeinträchtigen. 
Der Veranstalter ist verpflichtet, den Teilnehmer über eine zu-
lässige Reiseabsage bei Nichterreichen einer ausgeschriebe-
nen Mindestteilnehmerzahl bzw. höherer Gewalt oder bei einer 
erheblichen Änderung einer wesentlichen Reiseleistung unver-
züglich nach Kenntnis hiervon zu unterrichten. 
 
7. Rücktritt 

Sie können jederzeit vor Freizeitbeginn von der Freizeit zu-
rücktreten. Der Rücktritt muss schriftlich erklärt werden, maß-
gebend für den Rücktrittszeitpunkt ist der Eingang der Rück-
trittserklärung beim Veranstalter. Tritt der Teilnehmer vom Rei-
severtrag zurück oder tritt er, ohne vom Reisevertrag zurück 
zu treten, die Freizeit nicht an, kann der Veranstalter eine pau-
schalierte Entschädigung verlangen, die sich pro Person vom 
Reisepreis folgendermaßen berechnet: 

 
bis 35. Tag vor Abreise 10%    bis 20. Tag vor Abreise 30% 
bis 10. Tag vor Abreise 60%    ab 9. Tag vor Abreise 90% 
 
Ihnen steht das Recht zu, uns nachzuweisen, dass ein Scha-
den nicht entstanden ist oder wesentlich niedriger ist als die 
Pauschale. 
Der Veranstalter  hat das Recht, Teilnehmer bei groben Ver-
stößen gegen die Freizeitordnung von der Freizeit auszu-
schließen. Die in diesem Fall entstehenden Rückführungskos-
ten und Rücktrittskosten fallen dem Teilnehmer, bzw. dessen 
gesetzlichem Vertreter zur Last. Der Veranstalter ist verpflich-
tet, den Teilnehmern und deren gesetzlichem Vertreter die 
Freizeitordnung mitzuteilen. 
 
8. Gewährleistung 

Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, haben Sie nur 
dann die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche der Abhilfe, 
Selbstabhilfe, Minderung des Reisepreises, der Kündigung 
und des Schadensersatzes, wenn Sie (der Teilnehmer) es 
nicht schuldhaft unterlassen, einen aufgetretenen Mangel 
während der Reise uns anzuzeigen. 
Tritt ein Reisemangel auf, müssen Sie uns eine angemessene 
Frist zur Abhilfeleistung einräumen. Erst danach dürfen Sie 
selbst Abhilfe schaffen oder bei einem erheblichen Mangel die 
Reise kündigen. Einer Fristsetzung bedarf es nur dann nicht, 
wenn die Abhilfe unmöglich ist oder vom Veranstalter  verwei-
gert wird oder die sofortige Abhilfe bzw. Kündigung durch ein 
besonderes Interesse ihrerseits gerechtfertigt ist. Eine Mängel-
anzeige nimmt die Freizeitleitung entgegen. Sollten Sie diese 
wider Erwarten nicht erreichen können, so wenden Sie sich 
bitte direkt an: CVJM Dortmund e.V., Wittener Str. 12, 44149 
Dortmund, Tel: 0231-414121, info@cvjm-dortmund.de 

 
Gewährleistungsansprüche haben Sie innerhalb eines Monats 
nach dem vertraglichen Reiseende bei uns geltend zu ma-
chen. Nach Ablauf der Frist können Sie Ansprüche nur geltend 
machen, wenn Sie ohne Verschulden an der Einhaltung der 
Frist gehindert worden sind. Gewährleistungsansprüche ver-
jähren in sechs Monaten nach dem vertraglichen Reiseende. 
 
9. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften 

Der Veranstalter informiert Sie über eventuell notwendige 
Pass- und Visumserfordernisse einschließlich der Fristen zum 
Erhalt dieser Dokumente sowie über gesundheitspolizeiliche 
Formalitäten. Über etwaige Änderungen werden wir Sie, so-
bald uns diese bekannt werden, unverzüglich unterrichten. 
Für die Beschaffung der Reisedokumente sind Sie alleine ver-
antwortlich. 
Sollten trotz der Ihnen erteilten Informationen Einreisevor-
schriften einzelner Länder von Ihnen nicht eingehalten wer-
den, so dass Sie (der Teilnehmer) die Reise deshalb nicht an-
treten können, sind wir berechtigt, sie (den Teilnehmer) mit 
den entsprechenden Rücktrittskosten zu belasten. 
 
10. Anwendbares Recht 

Die Rechtsbeziehung zwischen dem Freizeitveranstalter und 
dem Teilnehmer/der Teilnehmerin bzw. dessen gesetzlichen 
Vertreters richten sich nach dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. Hierzu gehören auch die Vorschriften zum Ju-
gendschutzgesetz (JSchÖG). 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertra-
ges hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages zur 
Folge. Dies gilt insbesondere für diese Reisebedingungen. 
 
Dortmund, 10.01.20  



 

 

Sa, 11.07.20- Sa, 18.07.20 

3. Sommerferienwoche 

In Michelstadt (Odenwald) 

Teens 13-16 Jahre 

Preis: 144€ 

Anzahlung bei Anmeldung: 30€ 

Anmeldeschluss: 30.01.20 

 

Anmeldung zum CVJM-Teencamp in 
Michelstadt vom 11.07.20-18.07.20 

Name: ___________________________________________ 

Straße: __________________________________________ 

Wohnort: ________________________________________ 

Telefon: _________________________________________ 

E-Mail: __________________________________________ 

Geburtstag: _____________________________________ 

Als Freizeitteilnehmer/in füge ich mich in die be-
stehende Freizeitordnung ein. Ich nehme zur 
Kenntnis, dass die Freizeitleitung und Betreuer 
des CVJM Dortmund für Unfälle, Krankheit oder 
Verlust von Gegenständen, die durch eigenwilli-
ges Verschulden des Teilnehmers verursacht 
werden, keinerlei Haftung übernehmen. 

Die Reisebedingungen erkennen wir an. 

Unterschrift Teilnehmer/in 

___________________________ 

Unterschrift Erziehungsberechtigt/er:  

__________________________ 

 
 

 

Unterbringung/Leistungen 
Übernachtung in Holzhütten mit Lager-
feuerplatz; Hin- und Rückfahrt mit 
Bahn; Verpflegung: Vollpension; Ein-
richtungen: Speisesaal, Waschräume, 
Spielplatz, Sportanlagen, Grillplatz, 
Kletterwand, großes Zelt für Pro-
grammunkte; die Mithilfe bei Küchen- 
und Reinigungsdiensten wird voraus-
gesetzt 
 

Programm 
Stockbrot, Gruppenspiele im Wald und 
auf der Wiese, basteln  
Hinweis: es wird auch christliche Pro-
grammpunkte geben, z.B. Bibel-
geschichten, Lieder 
 

Freiwillige Workshops 
Je nach Angebot und Nachfrage z.B.: 
Sport, Klettern, Kreatives, Holzverar-
beitung, Nähen, Tanzen; uvm.  
 

Weitere Angebote 
3x freier Eintritt ins Freibad nebenan, 
Trampolin, Volleyball, Slackine etc. 

“Teencamp ist, was du daraus 
machst” 

Das Angebot dieser Fahrt richtet sich an die 
Kinder und Teens, die regelmäßig den CVJM Ju-
gendtreff und seine Angebote besuchen und de-
ren Freunde. 

! Der Odenwaldkreis ist als Risiko-Gebiet für 
eine von Zecken übertragbare FSME eingestuft. 
Daher wird eine Schutzimpfung im Voraus emp-
fohlen. Bitte mit dem Hausarzt abklären! 


