


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allgemeine Reisebedingungen (ARBs) 

1. Anmeldung/Vertragsabschluss 

Mit der Freizeitanmeldung, welche ausschließlich über das 
beschriebene Anmeldeverfahren erfolgen muss, bietet der 
gesetzliche Vertreter des Teilnehmers, der Teilnehmerin 
dem CVJM Reilingen e.V. den Abschluss des 
Reisevertrags verbindlich an. Der Reisevertrag ist 
zustande gekommen, wenn die Anmeldung vom CVJM 
Reilingen mit der endgültigen Anmeldebestätigung 
schriftlich bestätigt worden ist. 
 

2. Zahlungsbedingungen 

Mit der vorläufigen Anmeldebestätigung ist eine Anzahlung 
in Höhe von 170€ zu leisten. Der Restbetrag von 155€ ist 
bis zum 19.06.2023 zu überweisen. Gerne kann auch der 
gesamte Betrag von 325€ mit der Anmeldung auf unser 
Konto überwiesen werden. Über die Möglichkeit von 
Zuschüssen (durch den CVJM Reilingen e.V. vermittelte 
Leistungen) für Familien mit geringem Einkommen beraten 
wir Sie gerne. 
 

3. Reiserücktritt 

Wir empfehlen Ihnen, eine Reiserücktrittsversicherung 
abzuschließen. Bei Abmeldung Ihrerseits müssen wir eine 
Entschädigung berechnen: Stets den Betrag der 
Anzahlung, von der 12. bis zur 6. Woche vor Reisebeginn 
60 % des Reisepreises, von der 5. bis zur 3. Woche vor 
Reisebeginn 80 % des Reisepreises und von der 2. Woche 
bis zum Reiseantritt 100 % des Reisepreises. Die 
Abmeldung muss schriftlich beim Vorstand des CVJM 
Reilingen e.V. erfolgen. 
 

4. Rücktritt durch den CVJM Reilingen e.V. 

Wird die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, oder tritt ein 
sonstiger in der Ausschreibung ausdrücklich genannter 
Vorbehalt ein, ist der CVJM Reilingen e.V. berechtigt, vom 
Reisevertrag bis spätestens 4 Wochen vor Reisebeginn 
unter Rückzahlung des Reisepreises zurückzutreten. 
Weitere Ansprüche entstehen nicht. 
 

5. Versicherung/Haftung 
Die Haftung des CVJM Reilingen e.V. beträgt bei Schäden, 
die nicht Körperschäden sind, höchstens bis zum 
dreifachen Reisepreis, sofern der Schaden weder 
vorsätzlich, noch grob fahrlässig herbeigeführt wird oder 
allein durch Verschulden des Leistungsträgers. Der 
Veranstalter haftet nicht für vermittelte Leistungen. 
 

6. Gesundheitliche Beeinträchtigungen 

Sollten beim Teilnehmer gesundheitliche 
Beeinträchtigungen bestehen (Asthma, Allergien, 
Unverträglichkeiten o. ä.), sind uns diese mit der 
Anmeldung schriftlich mitzuteilen, besonders wenn 
aufgrund dessen Medikamente eingenommen werden 
müssen. Eine geplante Medikamenteneinnahme muss 
durch einen Arzt verordnet sein. 
 

7. Ärger 

Sollte es während der Reise Probleme geben, setzen Sie 
sich bitte sofort mit uns in Verbindung. In den meisten 
Fällen können wir Abhilfe schaffen. Wir behalten es uns 
vor, bei schweren Verhaltensfehlern der Teilnehmer diese 
auf Kosten und Verantwortung der Eltern nach Hause zu 
schicken. Die Aufsichtspflicht während der Heimreise liegt 
bei den Eltern. 

Das Anmeldeverfahren 

Onlineanmeldung auf der CVJM-
Homepage  

Ab dem 11.12.2022 um 11:00 Uhr haben sie die 
Möglichkeit Ihr Kind für die Kinderfreizeit 2023 
online auf unserer CVJM-Homepage 
anzumelden. 

Anmeldung unter: freizeit.cvjm-reilingen.de 

Vorläufige Anmeldebestätigung 

Nachdem Sie Ihr Kind online angemeldet haben, 
lassen wir Ihnen per E-Mail eine Rückmeldung 
bzw. schriftliche vorläufige Anmeldebestätigung 
zukommen. Im gesendeten Schreiben wird zur 
Zahlung der Anzahlung und zur Rücksendung 
des schriftlichen Anmeldeformulars (im 
Schreiben enthalten) mit Unterschrift 
angehalten. 

Überweisung & schriftliche 
Anmeldung 

Sie haben anschließend zwei Wochen Zeit, um 
uns das Anmeldeformular zukommen zu lassen 
und die Anzahlung zu tätigen. 

Sollte die Anzahlung oder das Anmeldeformular 
nicht innerhalb der Frist eingegangen sein, 
verfällt der Anspruch auf einen Freizeitplatz. 

Endgültige Anmeldebestätigung 

Wenn innerhalb der zwei Wochen sowohl die 
Anzahlung, als auch das Anmeldeformular 
eingegangen ist, senden wir Ihnen die endgültige 
Anmeldebestätigung. Nachdem Sie dieses 
Schreiben erhalten haben ist ihr Kind endgültig 
für die Freizeit angemeldet. 

Fragen oder Probleme? 

Im Detail finden Sie das Anmeldeverfahren auch 
auf der CVJM-Homepage. Falls dennoch Fragen 
aufkommen sollten, können Sie sich bei Judith 
Hoffmann unter 0176/31441740 oder judith-
schell@gmx.de melden. 
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