Teilnahmebedingungen
Anmeldung zu den Touren und Teilnahmebedingungen
Bergsteigen ist nie ohne Risiko! Deshalb erfolgt die Teilnahme an einer Sektionsveranstaltung, Tour oder
Ausbildung grundsätzlich auf eigene Gefahr und eigene Verantwortung. Eine Haftung für Schäden, die
einem Mitglied bei der Benutzung der Vereinseinrichtungen oder bei der Teilnahme an Vereinsveranstaltungen entstehen, ist darum über den Umfang der vom DAV abgeschlossenen Versicherungen hinaus auf die Fälle beschränkt, in denen einem Organmitglied oder einer sonstigen für die Sektion tätigen
Person, für die die Sektion nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts einzustehen hat, Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann. DAV-Mitglieder sind im Rahmen ihrer Mitgliedschaft
gegen Unfall-, Haftpflicht-, Such- und Bergekosten versichert.
Bei Nichtmitgliedern besteht kein Versicherungsschutz von Seiten der Sektion!
Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir nur Anmeldungen von DAV-Mitgliedern annehmen!
Die Sektion bietet Nichtmitgliedern die Möglichkeit, bei Anmeldung zu Kursen aus dem laufenden Programm die DAV-Mitgliedschaft ohne die normal fällige Aufnahmegebühr zu erwerben.
Die Teilnehmerzahl ist wegen der zur Verfügung stehenden Anzahl an Führern, Hütten- und Busplätzen
begrenzt, daher ist eine baldmöglichste Anmeldung erforderlich.

Anmeldungen sind ausschließlich über unser offizielles Anmeldeportal auf der Homepage,
www.dav-brenztal.de/tourenprogramm/ mit Angabe der Mitgliedsnummer vorzunehmen.
Bei Fragen oder für genauere Toureninformationen wenden Sie sich natürlich gerne auch direkt an den
Tourenführer.
Der Unkostenbeitrag ist den verschiedenen Anforderungen, die Sie den jeweiligen Tourenbeschreibungen entnehmen können, entsprechend gestaffelt.
Tritt ein Teilnehmer innerhalb von 4 Wochen vor Tourbeginn zurück, so kann die Sektion bei Fehlen
einer Ersatzperson die Hälfte des Unkostenbeitrags als Entschädigung für anfallende Kosten fordern. Die
inzwischen öfter von den Hütten geforderten Vorauszahlungen werden entsprechend der Stornierungsbedingungen an die Teilnehmer weitergegeben und werden bei Absage aufgrund von Wetterverhältnissen, etc. fällig.
Fahrtkosten werden vom jeweiligen Tourenleiter ermittelt. Sie richten sich nach Teilnehmerzahl und
Fahrzeugbelegung. Alle bei Sektionsausfahrten genutzten Privatfahrzeuge sind von der Sektion automatisch vollkaskoversichert (einschließlich einer Rabattverlustversicherung).
Bei Absage oder Änderung einer Veranstaltung, einer Tour oder eines Kurses sind jegliche Schadensansprüche ausgeschlossen.
Änderungen oder Ergänzungen des Programms sind im Internet unter www.dav-brenztal.de abrufbar
und werden, wenn zeitlich möglich, in unserem regelmäßig erscheinenden Newsletter bekanntgegeben.
Bei Ski- und Schneeschuhtouren sind Änderungen der Ziele in Abhängigkeit von den Schneeverhältnissen und der Lawinengefahr möglich!
Aufgrund der Pandemiesituation behalten wir uns vor, entsprechend den aktuellen Coronaverordnungen in Baden-Württemberg oder den Zielgebieten, evtl. kurzfristig Programmänderungen vorzunehmen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Fotos, die bei den Touren zur Dokumentation des Vereinsgeschehens gemacht werden, dürfen von der
Sektion in den vereinseigenen Organen (z. B. Mitteilungsheft, Schaukasten, Newsletter, Programmheft,
Website ….) veröffentlicht werden. Außerdem darf das Bildmaterial in der regionalen Presse verwendet
werden.
Mit der Anmeldung zu Touren oder Kursen aus unserem Angebot erkennen Sie diese Bedingungen an.
Vorstandschaft der Sektion Brenztal

