
Reisebedingungen des CVJM Linkenheim e.V.   

 
1. Zustandekommen des Reisevertrages   
Mit der Anmeldung bietet der/die Teilnehmer/-in (TN) – soweit dieser minderjährig ist durch seine gesetzlichen Vertreter 

und dieser selbst neben dem Minderjährigen – dem CVJM Linkenheim e.V. (CVJM) den Abschluss des Reisevertrages 

verbindlich an. Die Buchung kann schriftlich oder auf elektronischem Weg (Online-Anmeldung) erfolgen. Grundlage des 

Angebotes sind die Ausschreibung und die ergänzenden Informationen des CVJM, soweit sie dem TN vorliegen.  

2. Reiseleistungen, Leistungsänderungen   
Sämtliche Leistungen der Freizeit ergeben sich ausschließlich aus den wichtigen Hinweisen dieser Reiseausschreibung. Es 

kann jedoch vorkommen, dass der CVJM aus sachlichen und nicht vorhersehbaren Gründen von den Angaben in dieser 

Ausschreibung abweichen muss. In diesem Fall informiert der CVJM selbstverständlich umgehend alle TN.  

3. Bezahlung   
Mit der Anmeldung ist eine Anzahlung von 100€ fällig. Die Anmeldung ist erst mit Eingang dieser Anzahlung gültig. Der 

Restbetrag muss bis zum 15.07.2022 überwiesen werden. 

4. Rücktritt von der Freizeit, Kündigung durch den TN   
Ein Reiserücktritt kann jederzeit erfolgen und muss schriftlich erfolgen. Im Falle eines Reiserücktritts Ihrerseits behalten 

wir uns vor, Ihnen einen unseren Ausgaben und Aufwendungen entsprechenden Betrag zu berechnen. Der CVJM hat den 

Entschädigungsanspruch zeitlich gestaffelt und dieser beträgt vom 44.-22. Tag vor Reiseantritt 30%, vom 21.-15. Tag 50%, 

vom 14.-7. Tag 75% und ab 6 Tage vor Reiseantritt 90%. Nimmt der TN einzelne Reiseleistungen, die ihm ordnungsgemäß 

angeboten wurden, nicht in Anspruch aus Gründen, die ihm zuzurechnen sind (z.B. wegen vorzeitiger Rückreise oder aus 

sonstigen zwingenden Gründen), hat er keinen Anspruch auf anteilige Erstattung des Reisepreises.  

5. Absage der Freizeit, Kündigung durch den CVJM   
Der CVJM behält sich vor, bis spätestens vier Wochen vor Beginn einer Freizeit diese abzusagen, falls die 

Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird. Der CVJM informiert in diesem Fall den TN umgehend. Bereits gezahlte 

Freizeitbeträge werden in diesem Fall vollständig zurückgezahlt.   

Wird die Anzahlung und/oder die Restzahlung nicht zu den genannten Terminen geleistet, ist der CVJM berechtigt, nach 

Mahnung mit Fristsetzung vom Reisevertrag zurückzutreten und den TN mit den entsprechenden Rücktrittskosten zu 

belasten.  

6. Verhaltensbedingte Kündigung durch den CVJM   
Die Freizeitleitung kann den Reisevertrag kündigen, wenn der TN ungeachtet einer Abmahnung der Leitung, die 

Durchführung der Freizeit nachhaltig stört oder gegen die Grundsätze des CVJM oder gegen die Weisung der 

verantwortlichen Leitung verstößt. Der CVJM ist, nach Benachrichtigung der Erziehungsberechtigten, berechtigt, die 

vorzeitige Rückreise zu veranlassen, die entstehenden Mehrkosten trägt der TN bzw. seine gesetzlichen Vertreter. Im Falle 

der Kündigung behält der CVJM den vollen Anspruch auf den Reisepreis.  

7. Datenschutz, Sonstiges   
Mit der Speicherung und Verarbeitung meiner Daten im Rahmen der Jugendfreizeit, zur Betreuung des Kindes und zum 

Zwecke der Zuschussbeantragung für Maßnahmen der Jugendarbeit durch den CVJM Linkenheim e.V. bin ich 

einverstanden.  

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages führt nicht zur Unwirksamkeit des gesamten Vertrages.  

8. Rüstbrief, sonstige Unterlagen   
Die TN erhalten vor Freizeitbeginn einen Rüstbrief sowie einen Freizeitpass, der ausgefüllt auf die Freizeit mitgebracht 

werden muss.  

 

 


