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TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

1. Haftung des Veranstalters
Die vertragliche Haftung des Veranstalters für Schäden des/der Teilnehmenden, die nicht Körperschäden sind, ist der Höhe 
nach beschränkt auf den dreifachen Reisepreises, soweit ein solcher Schaden vom Veranstalter nicht schuldhaft 
herbeigeführt wird oder soweit der Veranstalter für einen Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers 
verantwortlich ist. Bei Schäden durch nicht vorhersehbare höhere Gewalt, durch vorwerfbar fehlerhafte Angaben in der 
Freizeitanmeldung oder infolge von vorwerfbaren Verstößen des/der Teilnehmenden gegen Anordnungen der Freizeitleitung 
übernimmt der Veranstalter keinerlei Haftung. Er haftet auch nicht für Schäden, Krankheit, Unfall oder Verlust von 
Gegenständen, die durch fahrlässiges Verhalten des/der Teilnehmers/in verursacht werden.
Der Veranstalter haftet ferner nicht für Leistungsstörungen, Personen-, Sach- oder Vermögensschäden im Zusammenhang 
mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden und die in der Leistungsbeschreibung ausdrücklich als 
Fremdleistungen gekennzeichnet sind.

2. Obliegenheiten des Anmeldenden und des Teilnehmenden
Bei auftretenden Schwierigkeiten ist jeder/jede Teilnehmende verpflichtet, alles Zumutbare zu tun, um zu deren Behebung 
beizutragen und evtl. Schäden für alle Beteiligten so gering wie möglich zu halten.
Er/sie ist verpflichtet, Beanstandungen unverzüglich der örtlichen Leitung der Ferienfreizeit oder dem Veranstalter 
mitzuteilen und dieser eine angemessene Frist zur Abhilfe zu setzen, wenn nicht die Abhilfe unmöglich ist oder von der 
Leitung der Ferienfreizeit oder vom Veranstalter ernsthaft verweigert wird oder wenn die sofortige Kündigung des 
Reisevertrags durch ein besonderes Interesse des Teilnehmenden gerechtfertigt wird. Kommt ein/eine Teilnehmende dieser 
Verpflichtung schuldhaft nicht nach, so stehen ihm/ihr oder dem Anmeldenden Ansprüche insoweit nicht zu.
Die Leitung der Ferienfreizeit ist beauftragt und verpflichtet, für Abhilfe zu sorgen, soweit dies möglich und zumutbar ist. 
Ansprüche des Anmeldenden wegen Reisemängeln nach den §§ 651 i bis j des Bürgerlichen Gesetzbuches verjähren nach 
Ablauf von zwei Jahren ab dem vertraglich vorgesehenen Ende der Ferienfreizeit.

3. Versicherung
Der Liebenzeller Gemeinschaftsverband e.V. hat für die Teilnehmer der Ferienfreizeit eine Freizeit-Unfallversicherung 
abgeschlossen. Bei Eintritt von Invalidität, Tod und bei Anfall von Bergungskosten werden Leistungen zur Verfügung gestellt. 
Den Teilnehmenden wird daher empfohlen, selbst für etwaige Risiken (Krankheit im Ausland, Reiserücktritt, Unfall, 
Gepäckverlust etc.) durch den Abschluss von Versicherungen vorzusorgen.

4. Datenschutz
Die in der Anmeldung aufgenommen Daten des/der Teilnehmenden werden vom Veranstalter in einer automatisierten Datei 
gespeichert und dienen ausschließlich der Planung und Durchführung der Ferienfreizeit sowie der Beantragung von 
Fremdmitteln (z.B. öffentliche Zuschüsse) zur Finanzierung der Maßnahme. Die Weitergabe an Dritte, außer an Firmen (z.B. 
Beförderungsunternehmen, Träger der Unterkunft), Organisationen und Personen (z.B. unsere Betreuer), die mit der 
Erbringung von Leistungen im Rahmen der Ferienfreizeit betraut sind oder an andere Teilnehmer zur Bildung von 
Fahrgemeinschaften, sofern dies erforderlich ist, ist ausgeschlossen.

5. Nicht in Anspruch genommene Leistungen
Nimmt der/die Teilnehmende nach Freizeitbeginn einzelne Leistungen infolge verspäteter Anreise oder vorzeitiger 
Rückreise wegen Krankheit oder aus anderen, nicht vom Veranstalter zu vertretenden Gründen nicht in Anspruch, so 
besteht kein Anspruch des/der Teilnehmenden auf anteilige Rückerstattung.

6. Rücktritt des/der Teilnehmenden
Im Falle des Rücktritts durch den/die Teilnehmende stehen dem Veranstalter, sofern in der Freizeitausschreibung nicht 
anders ausgeschrieben, folgende pauschale Entschädigungen zu:

bis 30 Tage vor Freizeitbeginn  30%
vom 29. bis 7. Tag vor Freizeitbeginn 50% 
ab 6. Tag oder bei Nichterscheinen 100%

7. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen hat nicht die Unwirksamkeit des ganzen  
     Vertrages zur Folge. Die Rechtsbeziehungen zwischen den Vertragsparteien richten sich ausschließlich nach deutschem 
     Recht. Gerichtsstand des Veranstalters ist Calw.



ERGÄNZUNGEN ZUR AKTUELLEN LAGE DER COVID PANDEMIE (CORONA)

1 AUSFÜHRUNGEN ZUR AKTUELLEN SITUATION

Die Vorfreude, das diesjährige Zeltlager durchführen zu können, wird genährt von vielen aktuellen positiven Entwicklungen in der 
Corona-Pandemie. Wie jedes Jahr wird dabei das Wohlergehen und die Freude der Teilnehmenden im Mittelpunkt stehen. Wir 
werden wie immer unser Möglichstes daran setzen, dass wieder alle gesund und munter vom Zeltlager heimkehren können. 
Darüber hinaus wollen wir natürlich auch niemand sonst durch das Zeltlager gefährden. 

Da sich die aktuelle pandemische Lage und damit einhergehend auch die politischen und gesetzlichen Vorgaben laufend ändern, 
wissen wir noch nicht, ob ein Hygienekonzept für das Zeltlager benötigt wird und wie diesen auszusehen hat. Die während des 
Zeltlagers aktuelle gesetzliche Lage muss sich darin ebenso wiederfinden wie sowohl das dann aktuelle Infektionsgeschehen 
als auch das (Infektions-)Verhalten der dann vorherrschenden Mutationen. Ein mögliches Hygienekonzept wird dabei nicht 
von uns allein erarbeitet werden, sondern auch und vor allem von dem Landesverband SWDEC (Südwestdeutscher 
Jugendverband Entschieden für Christus e.V.) erstellt werden. Wir als Liebenzeller Gemeinschaftsverband e.V. arbeiten in dem 
Punkt sehr eng mit dem SWDEC zusammen. 

Leider haben wir alle die Erfahrung gemacht, dass sich die aktuelle pandemische Situation sehr schnell ändern kann. Konkret 
heißt das, es kann sein, dass das Zeltlager auch sehr kurz vor dem eigentlichen Beginn noch abgesagt werden kann. Etwaige 
Zusagen zum Zeltlager werden unter dem Vorbehalt der sinnvollen Durchführbarkeit bleiben.

Sobald hierzu mehr Informationen vorliegen oder wir konkretere Aussagen tre˙en können, werden wir wieder informieren. Wir 
bedanken uns für Ihr Vertrauen und unsere Gesamtverantwortliche (Natalie Eberle) steht Ihnen bei Fragen gerne per Mail 
zeltlager.emmedingen@gmail.com oder unter 07641/9376552 zur Verfügung.

2 AUSWIRKUNGEN AUF DIE TEILNAHME AM ZELTLAGER

Durch die aktuelle Lage der SarS-CoV-2 Pandemie (Corona) ergeben sich ergänzende Auswirkungen auf die Teilnahme am Zeltlager. 
Durch die Anmeldung stimmen Sie diesen erweiterten Teilnahmebedingungen zu.

• Uns ist bewusst, dass die Durchführung des Zeltlagers von der aktuellen dynamischen pandemischen Lage, den geltenden
politischen und gesetzlichen Verordnungen sowie dem aktuellen (lokalen) Infektionsgeschehen abhängig sind. Insbesondere
ist uns bewusst, dass das Zeltlager sehr kurzfristig (auch am Anreisetag selbst) abgesagt oder nach erfolgtem Start
abgebrochen werden kann.

• Uns ist bewusst, dass eine etwaige Zusage zur Teilnahme unseres Kindes am Zeltlager unter dem Vorbehalt der
sinnvollen Durch-führbarkeit bleibt.

• Uns ist bewusst, dass eine Durchführung des Zeltlagers nur mit Maßnahmen zum Infektionsschutz möglich ist. Ferner ist
uns bewusst, dass von uns und unserem Kind erwartet wird, diese Maßnahmen einzuhalten und bei Nichteinhaltung eine
Teilnahme ausgeschlossen werden kann.

• Uns ist bewusst, dass (Selbst-)Tests Teil der Infektionsschutzmaßnahmen sein können und für eine Teilnahme unseres
Kindes am Zeltlager obligatorisch sein können.

• Uns ist bewusst, dass trotz aller Infektionsschutzmaßnahmen keine absolute Sicherheit vor einer Corona-Infektion
gewährleistet werden kann.

3 ABSAGE / ABBRUCH DES ZELTLAGERS AUFGRUND DES INFEKTIONSGESCHEHENS

Sollte das Zeltlager aufgrund des dann vorherrschenden aktuellen Infektionsgeschehens im Vorfeld abgesagt werden, werden 
den Teil-nehmenden die bereits bezahlten Beiträge zurückerstattet. Müsste das Zeltlager im laufenden Betrieb aufgrund des 
Infektionsgeschehens abgebrochen werden, besteht kein Anspruch des/der Teilnehmenden auf komplette bzw. anteilige 
Rückerstattung. (Bitte beachten Sie auch Punkt 6 der Allgemeinen Teilnahmebedingungen.)
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