
Teilnahmebedingungen: 

 

- Bitte unbedingt eine gültige Europäische Krankenversicherungskarte und einen gültigen Reisepass / 

Personalausweis bei den Busfahrten mitnehmen. Bei Kontrollen auf Österreichischer Seite werden ca. 30,- € 

bei vergessenem Ausweis fällig. Zusätzlich kann es zu zeitlichen Verzögerungen durch Ausstellen von 

Ersatzdokumenten etc. kommen. 

- Bei Lehrgangsteilnehmern zwischen 6 und 10 Jahren muss ein Elternteil/Erwachsener als Begleitperson dabei 

sein, der sich ggf.um das Kind kümmern kann. 

- Freifahrer unter 18 Jahre müssen einen vom Erziehungsberechtigen unterschriebenen Haftungsausschluss 

vorlegen. 

- Für Nichtmitglieder wird jede Haftung gegenüber dem Veranstalter ausgeschlossen. 

- Die Durchführung eines Lehrgangs setzt eine ausreichende Anzahl (mind. fünf) Teilnehmer voraus. 

- Die Haftung des Vereins gegenüber den am Ski- oder Snowboardlehrgang teilnehmenden Vereinsmitgliedern 

geschieht im Rahmen der Versicherung der NaturFreunde, Landesverband Bayern. 

- Für eigen verschuldete Unfälle wird keine Haftung übernommen, die Teilnahme an Ski- oder 

Snowboardlehrgängen erfolgt auf eigene Gefahr. 

- Jeder Teilnehmer ist für den sicheren und funktionsfähigen Zustand seiner Ski- und Snowboardausrüstung 

selbst verantwortlich. 

- Jeder Teilnehmer verpflichtet sich die angegebenen/durchgesagten Abfahrtstermine einzuhalten. Ansprüche 

gegen den Veranstalter wegen verpasster Termine sind ausgeschlossen. 

- Lehrgangs- und Liftgebühren werden bei Nichtteilnahme einer Fahrt erstattet. 

- Die Anmeldung von Mitfahrern zu einzelnen Fahrtterminen muss telefonisch oder per E-Mail erfolgen. 

- Der Abschluss einer speziellen Ski- und/oder Auslandskrankenversicherung wird empfohlen (z.B. ADAC, DSV, 

...). 

- Sollte aufgrund der Schnee- und/oder Wetterlage ein abweichendes Skigebiet angefahren werden, so 

müssen wir ggf. anfallende Mehrkosten nacherheben. 

- Ergeben sich Änderungen (Nichtteilnahme, Selbstfahrer statt Busmitfahrer, …), bitten wir, diese frühzeitig an 

die Organisatoren mitteilen Tel. 0152 / 058 694 91 

 

Infos für Lehrgangsteilnehmer: 

 

- Lasst Eure Skiausrüstung zum Saisonbeginn im Sportfachgeschäft überprüfen. Besonders wichtig ist die 

richtige Bindungseinstellung. Skilehrer sind aus rechtlichen Gründen nicht befugt, Bindungseinstellungen 

vorzunehmen oder zu verändern. 

- Vergesst nicht: Ein gewachster und präparierter Ski mit geschliffenen Kanten dreht leichter, führt besser und 

bringt mehr Spaß im Schnee. 

- Wir bitten um deutliche Markierung der Skier und Stöcke um Verwechslungen beim Be- und Entladen am 

Bus zu vermeiden. 

- Grundsätzlich gehören neben warmer, zweckmäßiger Bekleidung immer Helm, Mütze, Handschuhe, Ski- 

oder Sonnenbrille, Sonnenschutz und Lippenschutz zur Standardausrüstung. 

- Für die Busfahrt kann eine kleine Brotzeit sinnvoll sein. 

- Etwas Taschengeld für Mittagessen und Getränke (erfahrungsgemäß ca. 15 bis 20,- €/Tag). 

- Wir teilen die Teilnehmer entsprechend ihres Fahrkönnens in die passende Gruppe ein. Änderungen in der 

Gruppeneinteilung werden vorgenommen, wenn ein Teilnehmer unter- bzw. überfordert ist. Nur so können 

wir einen Lernerfolg und Spaß am Ski- und Snowboardfahren garantieren. 

- Unsere Erfahrung zeigt, dass der Lernerfolg größer ist, wenn sich die Eltern nicht in der Nähe der Gruppe 

befinden, um eine Ablenkung der Kinder zu vermeiden. 

 

 

 



Haftungsausschlusserklärung: 

Wichtig – für Minderjährige (14 bis 18 Jahre), die ohne Begleitung eines  
Erziehungsberechtigten als Freifahrer mitfahren möchten!  
Dieses Formular bei Anmeldung / vor Fahrtantritt bei der Reiseleitung ausgefüllt und  
vom Erziehungsberechtigten unterschrieben abgeben. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind an der / den genannten Fahrt(en) der  
NaturFreunde Töging teilnimmt, ohne dass es während dieser Fahrt betreut oder  
beaufsichtigt wird. Es findet lediglich eine Beförderung zum und vom Skigebiet statt.  
  
Uns ist bekannt, dass keine Aufsichtspflicht von Seiten des Veranstalters besteht.  
Jeder Teilnehmer verpflichtet sich, die bekannt gegebenen / durchgesagten  
Abfahrtstermine einzuhalten. Ansprüche gegen die NaturFreunde Töging oder  
dessen Mitglieder wegen verpasster Abfahrtstermine sind ausgeschlossen. Unfälle  
oder Verletzungen des Teilnehmers sind unverzüglich der Reiseleitung zu melden.  
Teilnehmer, die offensichtlich unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten  
stehen, werden von der Fahrt ausgeschlossen. 


