Organisation von A-Z
Anmeldung:
Bei allen Touren oder Kursen ist die Anmeldung in unserer Geschäftsstelle per Telefon, mail oder online
über unsere Website unbedingt erforderlich. Ausgeschriebene Touren können bei schlechter Witterung,
mangels Teilnehmer oder alpiner Gefahren abgesagt oder verschoben werden. In diesem Fall geht der
Tourenleiter aktiv und rechtzeitig auf die Teilnehmer zu. Alternativ kann eine Ausweichtour angeboten
werden. Die Entscheidung darüber liegt auf jeden Fall beim Tourenleiter. Im Fall einer Absage wird die
Teilnehmergebühr komplett ersetzt. Anfallende Stornogebühren gebuchter Unterkünfte müssen von den
Teilnehmern übernommen werden.
Fahrten:
Der Treffpunkt zu den Abfahrten wird vom Tourenleiter festgelegt und es ist selbstverständlich, dass
Fahrgemeinschaften festgelegt werden. Bei Fahrten mit dem Privat-Pkw wird ein Fahrtkostenbeitrag
empfohlen, der auf Fahrer und Mitfahrer von 0,30 € pro km umgelegt wird.
Haftungsbegrenzung:
Bergsport ist ein Gefahrensport. Jeder Teilnehmer an einer Sektionstour ist sich der vorhandenen Risiken
bewusst und nimmt Rücksicht auf sich und andere. Durch seine Teilnahme an einer Tour erklärt jeder
Teilnehmer gleichzeitig, den verantwortlichen Tourenleiter und die Sektion Tegernsee von jeglicher Haftung
freizustellen, die über den bestehenden Versicherungsschutz hinausgeht. (Haftung im Rahmen der
Mitgliedschaft im DAV bzw. für die ehrenamtliche Tätigkeit des Tourenleiters).
Teilnahmebedingungen:
Voraussetzung zur Teilnahme an Ausbildungen und Sektionstouren ist in der Regel die gültige Mitgliedschaft
in der Sektion Tegernsee oder einer anderen Sektion. Mitglieder der eigenen Sektion werden bevorzugt.
Teilnehmergebühr:
Die Gebühr dient zur Aus- und Fortbildung unserer Fachübungsleiter und Wanderleiter und wird
grundsätzlich bei der Anmeldung fällig. Erst wenn die Zahlung erfolgt ist, wird die Anmeldung verbindlich.
Befreit von dieser Gebühr sind ehrenamtlich Tätige der Sektion.
Rücktritt von Anmeldungen:
Bis 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn werden 50%als Rücktrittskosten, ab dem 7. Tag vor der Tour wird die
volle Teilnehmergebühr einbehalten. Ausnahme: Ist eine Tour voll belegt und kann der Rücktrittsplatz aus
der Warteliste aufgefüllt werden, entstehen keine Rücktrittskosten. Falls durch den Rücktritt weitere Kosten
entstehen (z.B. Übernachtungskosten), sind diese vom Zurücktretenden zu ersetzen.
Vergünstigungen als AV-Mitglied:
Ermäßigung der Übernachtungsgebühren sowie Vorrang bei Übernachtungen vor Nichtmitgliedern in den
Hütten der Alpenvereine in Europa; Bergsteigeressen, -getränk und Teewasser nur für Mitglieder.
Ermäßigung bei Seilbahnen nachfragen! Bitte Ausweis immer mitnehmen.

