Wie teilnehmen?
➔ ANMELDUNGEN UND RÜCKTRITTE AN DIESE ADRESSE:

➔ ALLGEMEINE ANFRAGEN ZU DEN KURSEN BITTE PER E-MAIL AN

Jugend des Deutschen Alpenvereins

JDAV@ALPENVEREIN.DE ODER UNTER TEL. 089 / 140 03-77.

Von-Kahr-Str. 2–4, 80997 München

Aktuelle Kursbelegungen siehe www.jdav.de/jugendkurse.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

• Teilnehmen können alle Jugendlichen
zwischen acht und 27 Jahren, unabhängig
von einer Mitgliedschaft im DAV.

• Die Anreise erfolgt selbstständig und auf
eigene Kosten. Zu beachten ist, dass aus
organisatorischen Gründen Änderungen

• Die angegebenen Kurskosten sind Mitgliederpreise, als Nichtmitglied sind die € 25,–
Zusatzgebühr zu addieren.

• Darüber hinausgehende Kosten wie Gepäck-

• Wir empfehlen dringend eine Online-Reservierung (Achtung: diese ersetzt nicht die
unterschriebene Anmeldung!)

• Anmeldevorgehen: das Vormerkungs-

transporte, Liftkosten usw. gehen zu Lasten

formular direkt auf der Homepage

der Teilnehmer*innen.

www.jdav.de/jugendkurse ausfüllen, das

• Achtung: Bei Nichtteilnahme oder früherer

dann erhaltene PDF ausdrucken, unter-

des Kursorts / Treffpunkts erforderlich sein

Abreise, beispielsweise aufgrund von Krank-

schreiben und an das Ressort Jugend

können. Solche Änderungen behält sich

heit, entstehen Kosten. Deshalb wird allen

schicken (per E-Mail, Fax oder postalisch).

der Veranstalter vor, dadurch entstehen-

Teilnehmer*innen ausdrücklich empfohlen,

Achtung: Die Kursvormerkung gilt nur vier

de (Mehr-)Kosten können nicht erstattet

eine Reiserücktritts- und Reiseabbruchs-

Wochen. Folgt keine schriftliche, unter-

werden.

versicherung abzuschließen.

schriebene Anmeldung, wird der vorge-

• Von Teilnehmenden, die nicht Mitglied im

• Die Preisstufe „Früher Vogel“ ist unser

DAV sind, erheben wir eine zusätzliche

Frühbucherrabatt und gilt bei Anmeldung

Gebühr in Höhe von € 25,–.

bis 3 Monate vor Kursbeginn.

• Bitte unbedingt auf der Anmeldung die

merkte Platz weitergegeben.

• Die erfolgreiche Anmeldung wird von uns
per E-Mail bestätigt.

• Ca. 2–3 Wochen vor Beginn der Veranstal-

Sektion und die Ausweisnummer angeben,

VERSICHERUNG

tung werden die Kursinformationen mit

um nicht als Nichtmitglied behandelt zu

• Alle Teilnehmer*innen sind für die

einer Teilnehmerliste per E-Mail verschickt.

werden.

• Bei Neueintritt in den DAV ist uns Sektion

Kursdauer unfallversichert.

• DAV-Mitglieder sind über den Alpinen

Gleichzeitig wird die Rechnung zusammen
mit einem Insolvenzsicherungsschein per

und Mitgliedsnummer bis spätestens

Sicherheits-Service (ASS) zusätzlich versi-

Post zugestellt. Zu dieser Zeit wird auch

vier Wochen vor Kursbeginn mitzuteilen.

chert. Detaillierte Infos unter: www.alpen-

der Kursbeitrag vom angegebenen Konto

Ansonsten wird der Preis für Nichtmitglie-

verein.de/DAV-Services/Versicherungen/

abgebucht.

• Nichtmitgliedern empfehlen wir, sich um

• Bei Umbuchung oder Änderung berechnen

➔ Übrigens: Eine Mitgliedschaft für Kinder

einen entsprechenden Versicherungs-

wir eine Bearbeitungsgebühr von € 25,–.

und Jugendliche in der Sektion deiner Nähe

schutz selbst zu kümmern.

Umbuchungen innerhalb der letzten Woche

der berechnet.

kostet in der Regel nicht mehr als die € 25,–

• Der DAV haftet bei Veranstaltungen des

Zuzahlung für Nichtmitglieder.

Jugendkursprogramms im Rahmen der

• Krankheiten, Allergien und andere

vor Kursbeginn sind nicht mehr möglich.

gesetzlichen Haftpflicht für Personen- und

RÜCKTRITT

gesundheitliche Beeinträchtigungen

Sachschäden, wenn sie auf Verschulden

• Ein eventueller Rücktritt vom Kurs muss

müssen uns in jedem Fall vor Kursbeginn

des Veranstalters oder einer mit der Leitung

schriftlich mitgeteilt werden.

betrauten Person zurückzuführen sind.

• Bei spezifischen Ernährungsweisen (glu-

• Eine Haftung des Veranstalters für

schriftlich erfolgen.

• Bearbeitungsgebühren bei Rücktritt bis
30 Tage vor Kursbeginn betragen € 25,–,

ten-, lactosefrei, vegetarisch, vegan, ohne

Vermögensschaden ist ausgeschlossen,

danach 50% des Kurspreises. Bei Rück-

Schweinefleisch) muss vor Kursbeginn mit

es sei denn, der Schaden beruht auf einer

tritt innerhalb der letzten Woche oder bei

dem Ressort Jugend abgeklärt werden, in-

vorsätzlichen oder grob fahrlässigen

unangekündigter Nichtteilnahme wird der

wiefern eine Verpflegung möglich ist oder

Vertragsverletzung des Veranstalters oder

volle Kurspreis einbehalten.

ob diese selbst ergänzt werden muss.

eines gesetzlichen Vertreters oder eines

• Mindestalter und Höchstalter sind bei
jedem Kurs angegeben, Ausnahmen davon
sind im Einzelfall nach individueller Absprache mit dem Ressort Jugend möglich.

Erfüllungsgehilfen des Veranstalters.

• Ansonsten erfolgt die Teilnahme am
Jugendkursprogramm auf eigene Gefahr.

• Soweit gesetzlich zulässig, wird als Erfüllungsort sowie als Gerichtsstand München

KOSTEN

• Es wird ausdrücklich empfohlen eine
Reiserücktritts- und Reiseabbruchsversicherung abzuschließen.

• Die JDAV behält sich vor, bei geringer
Teilnehmerzahl oder unvorhersehbaren
Ereignissen Kurse abzusagen (z. B. Wettersturz etc.).

vereinbart.

• Bei einer Absage von Seiten des Veran-

• Die Leistungen beziehen sich nur auf die
in der jeweiligen Kursausschreibung ent-

ANMELDUNG

stalters werden bereits bezahlte Beträge

haltenen Angaben.

• Die Anmeldung muss bis spätestens 4 Wo-

zurückerstattet. Bereits gebuchte Anrei-

• VP = Vollpension, HP = Halbpension

chen vor Kursbeginn und schriftlich erfolgen.

35

setickets werden nicht erstattet.

