
TEILNAHMEBEDINGUNGEN DES SCO FÜR SKIFREIZEITEN

An den Skifreizeiten können neben Mitgliedern auch Gäste teilnehmen. Gäste zahlen einen 
Verwaltungsbetrag pro Person und Freizeit.

ANMELDUNG

Anmeldungen für Skifreizeiten sind ausschließlich schriftlich an die Kursleitung zu richten. Die 
Anmeldung hat nur Gültigkeit, wenn die in der Ausschreibung  genannte Anzahlung 
termingerecht geleistet wird. Der Restbetrag wird spätestens 28 Tage vor Reiseantritt fällig.

LEISTUNGEN

Der angegebene Kursbeitrag umfasst alle in der Ausschreibung aufgeführten Leistungen. Die 
Kursbeiträge sind knapp kalkuliert. Erhöhungen der Kosten durch Änderungen der 
Devisenkurse oder Erhöhungen der Tarife für Bahn und Bus gehen zu Lasten des Teilnehmers.

AUSWEISPAPIERE

Jeder Teilnehmer ist für die notwendigen Ausweispapiere selbst verantwortlich.

VERSICHERUNGEN

Alle Teilnehmer müssen eine Haftpflicht- und Krankenversicherung haben. Der zusätzliche 
Abschluss einer DSV- Versicherung wird empfohlen.

HAFTUNG

Die  Haftung  bei  Verlusten,  Beschädigungen,  Unglücken,  Verspätungen  oder  sonstigen 
Unregelmäßigkeiten können wir nicht übernehmen. Dies gilt auch bei allen Transporten der 
jeweiligen Verkehrs- und Liftunternehmen und deren daraus evtl. entstehenden Folgen, welche 
zu Reklamationen Anlass könnten. Die gesetzliche Haftpflicht dieser Personen, Vereine oder 
Unternehmen bleibt hiervon unberührt. Für Diebstahl jeglicher Art kommen wir grundsätzlich 
nicht auf.
Die Beteiligung an Skifreizeiten  und allen damit verbundenen Veranstaltungen geschieht auf 
eigene Gefahr des Teilnehmers. Das Beförderungsrisiko trägt auf jeden Fall der Teilnehmer. Es 
wird besonders darauf hingewiesen,  dass weder der Veranstalter  noch die Kursleitung eine 
Haftung irgendwelcher Art übernehmen.

PROGRAMMÄNDERUNGEN

Programmänderungen hinsichtlich des Ferienziels, Unterkunft und Gestaltung sowie Absage 
der Skifreizeit müssen wir uns vorbehalten. Im Falle einer Absage der Skifreizeit sind wir nur 
zur Rückerstattung des ab uns geleisteten Kursbeitrages verpflichtet. Sonstige Forderungen an 
uns bestehen nicht. Sollte anhaltender Schneemangel über einen längeren Zeitraum oder höhere 
Gewalt  eine  vorzeitige  Beendigung  der  Kurse  hervorrufen,  besteht  kein  Anspruch  auf 
Entschädigung.



SELBSTFAHRER

Teilnehmer, die mit eigenem PKW fahren, oder von Erziehungsberechtigten zum Skifrei-zeitort 
gebracht werden, erhalten keine Rückerstattung der in unserem Kursbeitrag einkalkulierten 
Fahrtkosten. Der Kursleitung ist in jedem Fall die Selbstfahrt mitzuteilen.

RÜCKTRITT

Bei einem Rücktritt bis spätestens 21 Tage vor Reisebeginn wird eine Gebühr von mindestens € 
25.00 erhoben. Unabhängig vom Grund der Absage müssen bei einem Rücktritt innerhalb der 
21 Tage außer dieser Gebühr die entstandenen Kosten getragen werden, wenn der Platz nicht 
anderweitig besetzt werden kann.
Abmeldungen müssen schriftlich  an den Kursleiter erfolgen.

BELEGUNG

Einzelreisende,  die  kein  Einzelzimmer  buchen,  werden  mit  einer  weiteren  Person 
zusammengelegt.

KURSBESPRECHUNG

Eine  Kursbesprechung  ist  vorgesehen,  wobei  alle  Organisations-  und  Durchführungsfragen 
geklärt werden.

JUGENDSKIKURS

Alle  Teilnehmer  verpflichten  sich,  den  Weisungen  der  Kursleiter,  bzw.  Betreuer  Folge  zu 
leisten, sowie die jeweils bestehende Hausordnung einzuhalten. Bei groben Verstößen ist die 
Kursleitung berechtigt, den Teilnehmer von der weiteren Teilnahme auszuschließen. Anspruch 
auf Rückerstattung des eingezahlten Kursbeitrages oder eines Teils desselben besteht in diesem 
Fall nicht. Alle evtl. dadurch entstehenden Mehrkosten gehen zu Lasten des Teilnehmers bzw. 
dessen Erziehungsberechtigten.

Grundsätzlich  muss  jeder  Teilnehmer  bereit  sein,  mit  Kameradschaft  und 
Hilfsbereitschaft zum Gelingen einer gemeinsamen Skifreizeit beizutragen.
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