
Teilnahmebedingungen für das Ausbildungs- und Tourenprogramm 2023  

 

Teilnahmeberechtigung:  

Die Anmeldung und Teilnahme an den Ausbildungen und Touren der Sektion Allgäu-Immenstadt 

ist grundsätzlich nur für DAV-Mitglieder möglich. Die Mitglieder der Sektion werden dabei vorrangig 

behandelt. Die Teilnahme ist ab einem Alter von 18 Jahren möglich.   

Die Voraussetzungen zur Teilnahme an einer Ausbildung/Tour sind in der jeweiligen Beschreibung 

vermerkt. Als Teilnehmer musst du den Anforderungen (konditionell und technisch) gewachsen 

sein, die angegebene Ausrüstung vorweisen können und die zugehörige Handhabung 

beherrschen. Bitte gleiche dein Können mit den Anforderungen ab und achte bei der Anmeldung 

darauf, dass du die Voraussetzungen für die Ausbildung/Tour erfüllst.  

Anmeldung:  

Die Buchung der Ausbildungen erfolgt online über das Buchungssystem auf unserer Homepage 

oder manuell mit dem Anmeldevordruck aus dem Tourenprogramm. Diesen findest du auch zum 

Download auf der Homepage.  

Die Plätze werden in der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldung vergeben, dabei werden die 

Sektionsmitglieder vorrangig behandelt. Sobald alle Plätze besetzt sind, wird eine Warteliste 

erstellt. Die Eintragung in die Warteliste ist unverbindlich. Bei der Vergabe freiwerdender Plätze 

werden alle Personen auf der Warteliste gleichzeitig informiert. Hier gilt dann das „first come, first 

serve“-Prinzip. Nach deiner Buchung erhältst du zeitnah eine Buchungs- oder 

Wartelistenbestätigung. Bei Aufrücken von der Warteliste erhältst du zeitnah eine verbindliche 

Buchungsbestätigung und die Kursgebühr wird eingezogen.   

Die Anmeldung zu unseren Touren erfolgt hingegen direkt beim jeweiligen Tourenleiter. Die 

Kontaktdaten findest du im Tourenprogramm bei der Übersicht der Tourenleiter in den einzelnen 

Ortsgruppen. Auch die weitere Kommunikation sowie die Bezahlung der Kursgebühr findet über 

den Tourenleiter statt. 

Kursgebühr  

Die angegebenen Preise verstehen sich exklusive Kosten für Übernachtungen, Verpflegung, 

Seilbahnnutzung, Fahrtkosten, o.ä. Die Zahlung der Kursgebühr wird nach Ablauf der Anmeldefrist 

fällig. Im Regelfall wird der Betrag per Sepa-Lastschriftsmandat durch die Sektion eingezogen.  

Rücktritt 

Bei Stornierung durch den Teilnehmer fällt grundsätzlich eine Bearbeitungsgebühr von 10€ an. Ab 

14 Tage oder kürzer vor Kursbeginn werden 50% der Kursgebühr einbehalten, mindestens jedoch 

10€. Ab 7 Tage und kürzer vor Kursbeginn oder bei Nichtantritt werden 100% der Kursgebühr 

einbehalten. Sofern der frei gewordene Platz nachbesetzt werden kann, fällt nur die 



Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10€ an. Gleiches gilt im Krankheitsfall oder Verletzung bei 

Vorlage eines ärztlichen Attests. Etwaige Stornierungsgebühren, die bei Rücktritt seitens der 

Unterkünfte für Übernachtungsplätze erhoben werden, werden an den Teilnehmer weitergegeben. 

Dies entfällt nur, wenn der Platz nachbesetzt werden kann.   

Kursabsage durch die Sektion 

Bei vollständiger Stornierung einer Ausbildung durch die Sektion wird die Teilnehmergebühr 

zurückerstattet. Dies kann bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl, aus Sicherheitsgründen, 

wegen ungünstiger Witterungsverhältnisse oder bei Ausfall eines Kursleiters der Fall sein. Die 

möglichen Stornierungsgebühren seitens der Unterkünfte, die bei Absage durch die Sektion 

anfallen, werden nicht übernommen und verbleiben als Risiko beim Teilnehmer.  

Ausrüstung 

Für alle Ausbildungen/Touren ist die Ausrüstung entsprechend der Ausrüstungsliste selbst 

mitzubringen (sofern nicht anders angegeben). Unvollständige oder mangelhafte Ausrüstung kann 

zum Ausschluss von der Veranstaltung führen. Ein Teil der Ausrüstung kann in der Geschäftsstelle 

ausgeliehen werden. Hier bitten wir um die vorherige Reservierung des Materials (Infos und 

Kontakt: https://dav-allgaeu-immenstadt.de/materialverleih/).  

Haftungsausschluss 

Die Teilnahme an den Ausbildungen und Touren erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung. Es 

ist zu beachten, dass gerade im Berg- und Klettersport ein erhöhtes Unfall- und Verletzungsrisiko 

besteht. Dieses kann auch durch umsichtige Betreuung durch den Ausbildungs-/Tourenleiter nicht 

gänzlich ausgeschlossen werden. Es wird empfohlen, sich mit den Anforderungen und Risiken der 

gebuchten Veranstaltung auseinanderzusetzen.   

Bildnutzung  

Als Teilnehmer erklärst du dich damit einverstanden, dass Bilder, die bei Ausbildungen und Touren 

gemacht wurden, für Sektionszwecke verwendet werden dürfen. Dieser Nutzung kann mittels E-

Mail an info@dav-allgaeu-immenstadt.de widersprochen werden.   

Weitergabe Kontaktdaten  

Als Teilnehmer willigst du ein, dass deine angegeben Kontaktdaten (E-Mail, Telefon) zum Zwecke 

der Organisation und Durchführung der Ausbildungen und Touren verwendet und an den Kursleiter 

übermittelt werden dürfen.   
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