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Allgemeine Teilnahmebedingungen
des Wintersportvereins Langenpreising
(Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers
(m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.)

Die Teilnahme an Kursen und sonstigen Veranstaltungen der Wintersportvereins Langenpreising
e.V. erfolgt auf eigene Gefahr. Das Mitführen der Krankenversicherungskarte und des Ausweises
sowie das Tragen eines Helms im Rahmen unserer Kurse ist Pflicht. Weitere Schutzausrüstung
wie z.B. Rückenprotektor ist empfehlenswert.
Der Veranstalter und die von ihm beauftragten Personen haften nicht bei Unfall, Verletzung,
Schädigung, Verlust, Diebstahl, Verspätung oder sonstigen Unregelmäßigkeiten, auch nicht für
durch das Wetter verursachte Einschränkungen der Veranstaltung; er behält sich Änderungen aus
zwingenden Gründen ebenso vor, wie die Berichtigung von Irrtümern, Druck- und Rechenfehlern.
Die Ausrüstung der Kursteilnehmer muss den Bestimmungen des Deutschen Skiverbandes
entsprechen. Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an ein Sportfachgeschäft. Der WSV bzw.
dessen Übungsleiter/-innen übernehmen keine Haftung bei unvorschriftsmäßiger Ausrüstung.
Aus vorher genannten Gründen behalten wir uns den Ausschluss des jeweiligen Teilnehmers vor.
Der Teilnehmer verpflichtet sich, Hinweise der Übungsleiter zu beachten und notwendigen
Anordnungen Folge zu leisten; Nichtbeachtung führt zum Haftungsausschluss, kann zum
Teilnahmeausschluss führen.
Der Genuss von Nikotin sowie anderen Drogen und Alkohol ist für Jugendliche unter 18 Jahren
während unseren Veranstaltungen verboten.
Die Haftung des Beförderungsträgers (Busunternehmen), das eine Genehmigung im Sinne des
Personenbeförderungsgesetzes hat, bleibt davon unberührt.
Eine Anmeldung erfolgt mit vollständig ausgefülltem Formular und Barzahlung an den auf der
Homepage genannten Orten und Terminen.
Um evtl. Verwechslungen zu vermeiden, empfiehlt es sich, Skistöcke und Skier besonders zu
kennzeichnen. Die Beförderungsunternehmen und der Verein haften nicht bei Verlusten oder
Verwechslungen. Jeder Kursteilnehmer ist allein dafür verantwortlich, dass er den Anforderungen
des gebuchten Kurses gesundheitlich gewachsen ist. Für Schäden durch Aufwendungen, die sich
aus einer gesundheitlichen Nichteignung für den Skikurs ergeben, haftet der Kursteilnehmer
selbst.

Rücktritt:
Aus organisatorischen Gründen kann ein evtl. versäumter Kurstag nicht nachgeholt werden. Kann
der Kurs aufgrund zu geringer Teilnehmerzahl nicht durchgeführt werden, zahlen wir die volle
Gebühr zurück. Nach Beginn des Kurses kann eine Rückvergütung der Gebühr nicht mehr
vorgenommen werden, es sei denn, der Kurs wird ganz oder teilweise von uns nicht durchgeführt
(Ausnahme höhere Gewalt wie z.B. Wetter etc.).
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Bei Einreichen eines ärztlichen Attests wegen Krankheit etc. wird der Kurs zu 100% ausbezahlt
abzüglich der bereits genutzten Tage. Die Bedingungen des Beförderungsträgers (Bergbahn)
bleiben davon unberührt.

Zielorte:
Die Zielorte stehen jeweils einen Tag vor Kurstag fest. Das Kursziel kann aber auch aus
zwingenden Gründen (z.B. schlechte Schneelage) kurzfristig bei oder während der Abfahrt bzw.
tageweise geändert werden.
Sollte die Mitfahrt aus persönlichen Gründen (Krankheit usw.) nicht möglich sein, können Sie uns
am Freitag vor dem Abfahrtstag bis 18.00 Uhr unter der
Telefonnummer: 0049 163 40 55 710 informieren.

Allgemeines:
Die Skikursleitung ist im Interesse der Teilnehmer bemüht, in einem Kurs möglichst
gleichwertiges Niveau zu erstellen. Sollten einzelne Kursteilnehmer leistungsmäßig zu gut oder zu
schwach sein, bitten wir um Verständnis, wenn der Übungsleiter/innen oder die Kursleitung in
solchen Fällen einen Kurswechsel empfiehlt. Die Gewähr, das Skikursziel zu erreichen, ist nur
dann gegeben, wenn Sie möglichst an jedem Skikurstag teilnehmen.

Bildrechte:
Mit einer Buchung stimmen Sie zu, die Rechte im Zusammenhang mit der jeweiligen
Veranstaltung entstandenen Bildern, abzutreten. Die Bilder werden nicht an Dritte weitergeleitet
und nur für eigene Zwecke verwendet!
Eventuell gemachte Bilder können im Internet unter www.wsv-langenpreising.de ohne
Namensnennung erscheinen.

Hinweise / Haftungsausschluss für Mitfahrer / Tagesfahrer ohne Kurs:
Bei Teilnahme an unseren Veranstaltungen ohne Kursbetreuung bzw. für Mitfahrer / Tagesfahrer
ohne Kurs übernimmt der Verein keinerlei Haftung und keine Aufsichtspflicht - gleichgültig
welches Alter der Teilnehmer hat. Die Tagesfahrer / Mitfahrer sind weder betreut noch
beaufsichtigt und bewegen sich im Skigebiet auf eigene Gefahr.

Einverständniserklärung
Die schriftliche Einwilligung eines Erziehungsberechtigten für Jugendliche zwischen 16 und 18
Jahren ohne Kursbetreuung ist erforderlich. Das entsprechende Formular ist runterzuladen und
ausgefüllt vorzulegen.
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Coronasituation

Bitte beachten Sie,
dass bei allen Fahrten
die 3G-Plus-Regel gilt.

Aufgrund der aktuellen Coronasituation können sich kurzfristige Änderungen der Fahrten ergeben.
Bei allen Veranstaltungen gelten die aktuell gültigen Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen des
jeweiligen Landes* sowie die Vorgaben der bei der Fahrt beteiligten Unternehmen* (wie
Busunternehmen, Bergbahn, Gastronomie/Handel – weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der
entsprechenden Homepage). Ohne die Angaben der benötigten Daten für eine mögliche
Nachverfolgung von Infektionsketten kann nicht teilgenommen werden!
Bitte geben Sie vor Fahrtantritt die Gesundheitserklärung (siehe Homepage) ab.
Links
*https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---AktuelleMa%C3%9Fnahmen.html
*https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/
*Bus Deuschl (bekommen wir von Hilde)
*https://www.skistar.com/de/myskistar/kundenservice--support/information-zu-corona/coronainformation-st-johann/

