
1 Vorwort 

Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass wir ein Jugendverband und 
kein Reiseunternehmen sind. Wir sind gemeinnützig und machen mit dem 
Zeltlager keinen Gewinn. Dadurch können wir den Kindern diese günstigen Preise 
anbieten. Wir bemühen uns mit unseren ehrenamtlichen  Betreuungskräften 
intensiv um alle Teilnehmer. 
Daher legen wir Wert darauf, das Vertragsverhältnis zwischen Ihnen und uns 
korrekt zu regeln. Es wird in den nachfolgenden Hinweisen und Teilnahme- 
bedingungen vorgestellt. Mit Ihrer schriftlichen Anmeldung erkennen Sie 
die Teilnahmebedingungen an. Sie entsprechen selbstverständlich dem 
Reisevertragsrecht (BGB). 

2 Anmeldung 

Diese Anmeldung ist ein Angebot Ihrerseits zum Abschluss eines Reisevertrags. 
Der Reisevertrag kommt mit dem Absenden des Online-Formulars zustande. Die 
Anmeldung ist erst dann verbindlich, wenn wir die Teilnehmergebühr erhalten 
haben. Da die Teilnehmer unseres Zeltlagers minderjährig sind, erfolgt die 
Anmeldung immer durch die/den Erziehungsberechtigte/n. Die Anmeldung wird 
durch die Unterschrift und den Eingang bei uns rechtsverbindlich. Mit der 
Anmeldung wird anerkannt, dass die Teilnehmer den Weisungen und Anordnun- 
gen des  Betreuerteams folgen  sowie  im Vorhinein den Rückmeldebogen 
ordnungsgemäß ausfüllen und bis vier Wochen vor Beginn der Freizeit diesen 
wieder bei der zuständigen Person des Orga-Teams einreichen. (s. Rückmelde- 
bogen Ziffer 1) Wir behalten uns vor die Buchungsbestätigung zu widerrufen, 
sollten dadurch für uns unzumutbare Belastungen  entstehen. Fehlende oder 
falsche Angaben können zum Widerruf des Vertrages sowie ggf. zu 
Regressansprüchen unsererseits führen. 

Anmeldeschluss ist der 31.05.2017 

3 Zahlung 

Mit dem Absenden des Online-Formulars wird der Teilnehmerbeitrag in voller 
Höhe fällig. Der Sicherungsschein über unsere Insolvenzversicherung im Sinne 
des § 651 k BGB ist in der Teilnehmergebühr enthalten. Der Sicherungsschein 
sichert die direkten Ansprüche des Teilnehmersgegenüber dem Versicherungsun- 
ternehmen bei Zahlungs- und Leistungsunfähigkeit der KjG Mainz-Laubenheim. 
Sollten wir den Eingang der Zahlung nicht innerhalb von zwei Wochen nach 
Zugang  der  Anmeldebestätigung  (dies  erfolgt  automatisch  per  E-Mail)  auf 
unserem Konto verbuchen können, sind wir berechtigt, den Vertrag fristlos zu 
kündigen, die Buchung zu stornieren und den Teilnehmerplatz anderweitig zu 
vergeben. Dies entbindet den Anmelder jedoch nicht von seiner Zahlungsver- 
pflichtung. Es werden die aus Ziffer 4 ersichtlichen Reiserücktrittskosten geltend 
gemacht. 
Sollten die Reiseunterlagen (Anmeldebestätigung, Informationsschreiben etc.) 
dem Anmelder wider Erwarten nicht spätestens 14 Tage nach Anmeldung 
zugegangen sein, hat sich  dieser unverzüglich mit dem Veranstalter  in 
Verbindung zu setzen. 
Der Teilnehmerbeitrag für das Zeltlager staffelt sich wie folgt: 

KjG-Mitglied     Nicht KjG-Mitglied 
1.Kind 185,00 € 195,00 € 
ab 2. Kind 165,00 € 175,00 € 

10€ FRÜHBUCHERRABATT BIS ZUM 1. FEBRUAR! 

Der Teilnehmerbeitrag ist auf folgendes Konto zu überweisen: 

Kontoinhaber: 
Kontonummer/IBAN: 
Bankleitzahl/ BIC 
Bank: 
Verwendungszweck: 

KjG Mainz-Laubenheim 
520880022   /   DE27551900000520880022 
55190000 / MVBMDE55 
Mainzer Volksbank 
Zeltlager 2017; „Name des/der Kindes/Kinder“ 

4 Reiserücktritt 

Der Reiseteilnehmer kann jederzeit vor  Beginn  der Reise zurücktreten. Der 
Rücktritt muss schriftlich erfolgen. Maßgebend für die Berechnung der 
Rücktrittskosten ist der Posteingang bei der im Rückmeldebogen unter Ziffer 1 
angegebenen Adresse. 
Der Veranstalter ist berechtigt,  eine  Rücktrittspauschale geltend  zu  machen, 
soweit kein Ersatzteilnehmer von dem stornierenden Teilnehmer gestellt wird. 
Diese wird pro Person in Prozent des Reisepreises wie folgt berechnet und gilt ab 
Zustandekommen des Vertrags (Anmeldebestätigung unsererseits): 

• bis Anmeldeschluss: 15% der Teilnehmergebühr 
• ab 60 Tage vor Fahrtantritt: 30% der Teilnehmergebühr 
• ab 30 Tage vor Fahrtantritt: 50% der Teilnehmergebühr 

• bei weniger als 15 Tagen vor Fahrtantritt: 70% der Teilnehmergebühr 
• bei weniger als 7 Tagen vor Fahrtantritt und bei Nichtabmeldung bzw. 

Nichtantreten des Zeltlagers am Abfahrtstag ist die volle Teilnehmerge- 
bühr zu zahlen 

Eine im Ausnahmefall spätere Anreise bzw. frühere Abreise reduziert den 
Teilnehmerbetrag nicht. 

5 Rücktritt seitens des Reiseveranstalters 

Wir behalten  uns das Recht vor, das Zeltlager bis  zwei Wochen vor  Beginn 
abzusagen, wenn die ausgeschriebene und  erforderliche Teilnehmerzahl nicht 
erreicht wird oder die Freizeit durch außergewöhnliche Umstände erheblich 
erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt wird. 
Den eingezahlten Teilnehmerbeitrag erhalten die Teilnehmer dann in voller Höhe 
zurück. 

6 Freizeitdurchführung 

Die Busfahrten werden von beauftragten Vertragsunternehmen durchgeführt, die 
im Besitz eines Personenbeförderungsscheins sind. 

7 Haftung 

Wir haften im Rahmen der gesetzlichen Sorgfaltspflicht. Genaue Angaben über 
Umfang, Gewährleistung und Schadensersatz sind aus den für Jugendfreizeiten 
gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungsabschlüssen ersichtlich. Die vertrag- 
liche Haftung der Veranstalter für Schäden, die nicht Körperschäden sind,   ist nach 
§ 651 h BGB auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, soweit ein Schaden 
des Reisenden nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurde. 

8 Ansprüche und Verjährung 

Ansprüche müssen uns innerhalb eines Monats nach Ende der Freizeit schrift-lich 
mitgeteilt werden. Alle weiteren Ansprüche verjähren nach § 651 g BGB. Der 
Reiseteilnehmer ist verpflichtet, seine  Beanstandungen unverzüglich dem 
Freizeitleiter zu Kenntnis zu geben. Dieser ist beauftragt, für Abhilfe zu sorgen, 
sofern dies möglich ist. Unterlässt es  der  Reiseteilnehmer schuldhaft, einen 
Mangel anzuzeigen, so tritt ein Anspruch auf Minderung nicht ein. 

9 Versicherung 

Alle Jugendlichen, die Mitglied in der KjG sind und an Jugendmaßnahmen 
teilnehmen, sind für die Dauer der Maßnahme im Rahmen der für unsere 
Organisation geltenden Bestimmungen gegen Unfall- und Haftpflichtschäden 
versichert. Für Teilnehmer, die  keiner KjG angehören, schließen wir eine 
Zusatzversicherung ab. Diese rechtfertigt den höheren Teilnahmebetrag für 
Nicht-KjG-Mitglieder. 

10 Sonstige Bestimmungen und Vereinbarungen 

Mit der Anmeldung erklärt sich der gesetzliche Vertreter des Teilnehmers damit 
einverstanden, dass seine Daten innerhalb der KjG Mainz-Laubenheim verwendet 
werden. Darüber hinaus werden diese natürlich vertraulich behandelt und nach 
dem Zeltlagervernichtet. 
Die gesetzlichen Vertreter der Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass 
die während des Zeltlagers gemachten Fotos und Filmaufnahmen innerhalb der 
KjG verwendet werden dürfen (z.B. im Rahmen des Zeltlager-Blogs, Elternaben- 
de). 

11 Verweise 

In den Punkten 1-10 verweisen wir auf diverse Rechtliche Grundlagen und 
Bestimmungen. Diese können auf folgenden Seiten nachgeschlagen werden: 

Reisevertragsrecht 
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BJNR001950896.html#BJNR0019508 
96BJNG005802377 

§ 651g Ausschlussfrist, Verjährung 
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/  651g.html 

§ 651h Zulässige Haftungsbeschränkung 
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/  651h.html 

§ 651k Sicherstellung, Zahlung 
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/  651k.html 

Zeltlager 2017

31.07. -10.08.2017

www.kjglaubenheim.de
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Hallo Zeltlagerfreunde!!! 

+ Du magst Abenteuer und weißt noch nicht was du im Sommer machen sollst? 

+ Du hast keine Lust auf langweilige Kinobesuche? 

+ Du möchtest in den Ferien mit Kindern in deinem Alter viel Spaß haben? 

Dann bist du bei uns genau richtig!! 

Fahr mit der KjG-Laubenheim vom 31.07.2017-10.08.2017 ins Zeltlager! 

Hier sind Spiel, Spaß, Spannung und Abenteuergarantiert! Nachtwanderungen, 
fetzige Lieder am Lagerfeuer singen, nervenaufreibende Völkerballturniere, 
actiongeladene Geländespiele, einzigartige Schwimmbadbesuche und vieles mehr! 

Also, wenn du zwischen 8 und 12 Jahren alt bist, dann schnapp’ dir einen Stift, 
füll’ so schnell wiemöglich die Anmeldung aus (unsereTeilnehmerzahl ist nämlich 
leider begrenzt) und wirf diese bis spätestens 31.05.2017 bei uns ein: 

KjG Mainz-Laubenheim 
Möhnstraße 18 
55130 Mainz 

Bitte den Teilnehmerbeitrag erst nach Erhalt der Anmeldebestätigung auf unser 
Konto überweisen. Im Falle eines Rücktritts behalten wir uns vor, eine 
Rücktrittsgebühr zu erheben. Näheres dazu findest du in unseren Teilnahme-
bedingungen. Wichtig ist uns auch, dass du vom Anfang bis zum Ende des Lagers 
mitfahren kannst. Von Besuchern bitten wir abzusehen, da diese das Lagerleben 
beeinträchtigen. 
Über unsere aktuellen Aktionen kannst du dich auch immer über unsere Website auf 
dem Laufenden halten. Beispielsweise Ausflüge ins Schwimmbad, zum Barfußpfad, 
ins Felsenmeer und noch einiges mehr :-) 

Alternativ kannst du dich auch online anmelden: 

Anmeldung für das Zeltlager 2017 

vom 31.07.2017-10.08.2017 der KjG Mainz-Laubenheim 

Vor- und Zuname 

geb am:    

Geschlecht: [ ] weiblich [ ] männlich 

Straße und Hausnummer 

Postleitzahl 

Wohnort 

Telefon 

E-Mail 

Teilnehmerbeitrag: 

KjG-Mitglied Nicht KjG-Mitglied 
1.Kind    �       185,00 € �          195,00 € 
ab 2. Kind �          165,00 € �          175,00 € 

10€ FRÜHBUCHERRABATT BIS ZUM 1. FEBRUAR! 

Hiermit melde ich mein Kind für das Zeltlager 2017 der KjG Mainz-Laubenheim an. 
Mit der Anmeldung erkläre ich mich mit den Teilnahmebedingungen (Rückseite) einverstanden 

_____________________    ________________________________________________ 

www.kjglaubenheim.de   Ort, Datum  Unterschrift einer erziehungsberechtigten Person 

KjG Mainz-Laubenheim      Möhntraße 18   55130 Mainz   http://www.kjglaubenheim.de info-zeltlager@kjglaubenheim.de 

http://www.kjglaubenheim.de/
mailto:info-zeltlager@kjglaubenheim.de
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