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Herzliche Einladung zur 

Familien-Winter-Freizeit  
vom 7.-10. März 2019  

bei Sankt Engelmar / Bayrischer Wald
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Gemeinsam mit der Familie 
in den Winterurlaub zu fah-
ren, zusammen mit anderen 
Familien, sich nicht um Haus 
und Unterkunft kümmern 
müssen, tagsüber sein ei-
genes Programm gestalten 
und doch die Vorzüge einer 
Freizeit genießen können, 
nach eigenem Belieben Ski- 
oder Schlitten fahren oder 
auch etwas ganz anderes 
zu machen, Gemeinschaft 
mit anderen Familien, Be-
gegnung mit Gott – ein 
unvergessliches Erlebnis 
für die ganze Familie in den 
Faschingsferien 2019.

Wir laden ganz herzlich ein zur Familienfreizeit des CVJM Kirchberg/Murr.

Das Berghotel garni Bernhardshöhe bei Sankt Engelmar im Bayrischen Wald 
beheimatet uns vom 7.-10. März 2019. Auf 850m Höhe gelegen lädt es zum Ski 
fahren oder Schneetouren ein. Die Skilifte am Pröller (1048m) oder Predigt-
stuhl (1024m) sind nur wenige Kilometer entfernt. Der etwas schneesichere 
Große Arber (1456m) liegt ca. 45km im Osten. Bei schneefreiem Wetter kann 
die familienfreundliche Glasbläser-Region Bayrischer Wald erkundet werden.

Wir wollen mit einem Frühstück und einem kindgerechten Morgenimpuls 
den Tag gemeinsam beginnen. Danach kann jede Familie ihr eigenes Pro-
gramm gestalten. Wir treffen uns wieder zum Abendessen, um danach die 
Abende gesellig zu verbringen und mit einer Gute-Nacht-Geschichte und 
Abendgebet die Kinder ins Bett zu verabschieden. Am Sonntagvormittag 
feiern wir gemeinsam einen Gottesdienst. 
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Leistungen

Verpflegung: Halbpension mit Lunch-
paket. Am Sonntag mit Mittagessen. 
Erste Mahlzeit: Donnerstagabend 
Letzte Mahlzeit: Sonntag Mittagessen.

Die Getränke sind nicht im Freizeit-
preis enthalten.

Unterbringung: in Doppel-/Mehrbett-
zimmern, je nach Anmeldesituation 
und Absprache können Kinder mehre-
rer Familien miteinander in Mehrbett-
zimmern untergebracht werden.

Anreise/Fahrt: privat

Anreise /Abreise

Anreise: Do. 7.3., 17.30 Uhr (ab 12 Uhr 
ist die Belegung der Zimmer möglich)

Abreise: So. 10.3., nach dem Mittagessen.

Die Fahrt ist privat zu organisieren.

Freizeitadresse

Hotel garni Bernhardshöhe 
Kolmberg 5 
94379 Sankt Englmar 
Telefon / Telefax: 0 99 65 / 258 
email: info@bernhardshoehe.de

Mitzubringen
• Gute Laune und Schnee
• (Brett-)spiele
• Persönliche Dinge und Sportaus-

rüstung, sofern gebraucht

Freizeitleitung und Kontakt

Friedemann Heinritz und  
Bernhard Ebinger

Anmeldungen bitte an: 
Friedemann Heinritz 
Vogelsang 11, 71737 Kirchberg/Murr 
07144.885490 
fh@kircheunterwegs.de

Anmeldung

Bitte das Anmeldeformular auf der 
Rückseite verwenden.

Preis und Zahlungsvorgang

Bei Anmeldung bis 15.12.2018: 
Erwachsene ab 16 Jahre: 156 € 
Kinder + Jugendliche 6-15 Jahre: 90 € 
Kinder 3-5 Jahren: 30 € 
Kinder 0-2 Jahren: frei.

Bei Anmeldung ab 16.12.2018: 
Erwachsene ab 16 Jahre: 176 € 
Kinder + Jugendliche 6-15 Jahre: 99 € 
Kinder 3-5 Jahren: 33 € 
Kinder 0-2 Jahren: frei.

Nach schriftlicher Anmeldung verschi-
cken wir eine Teilnahmebestätigung 
mit einer Rechnung. Eine Anmelde-
gebühr in Höhe von 15% des Freizeit-
preises wird mit der Teilnehmerbe-
stätigung fällig. Die Restzahlung wird 
15 Tage vor Freizeitbeginn fällig.

Die Zahlungen sind auf folgendes 
Konto zu überweisen:

Inhaber: CVJM Kirchberg/Murr 
Volksbank Backnang 
BIC: GENODES1VBK 
IBAN: DE83 6029 1120 0130 0940 05 
BLZ: 602 911 20 Konto: 130 094 005

Anmeldeschluss und Mindestteil-
nehmerzahl

Der Anmeldeschluss ist der  
3. Februar 2019.

Die Mindestteilnehmerzahl sind 15 
Vollzahler. Sollte die Mindestteilneh-
merzahl nicht erreicht werden, steht 
es dem Freizeitanbieter frei, die Frei-
zeit abzusagen.
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Liebe Freizeitteilnehmerin und lieber Freizeitteilnehmer,
wir sind verpflichtet, unsere Freizeiten und Reisen auf der Grundlage der gültigen Gesetze anzu-
bieten und durchzuführen. Für uns ist diese Verpflichtung kein Problem. Die Konsequenzen sind 
jedoch die nachstehenden „Wichtigen Hinweise“ und „Reisebedingungen“, ohne die es deshalb 
leider nicht geht, um Sie über die beiderseitigen Rechte und Pflichten in Kenntnis zu setzen. 
Bitte lesen Sie deshalb die nachfolgenden Reisebedingungen und Hinweise aufmerksam durch. 
Soweit sie nach den gesetzlichen Bestimmungen wirksam einbezogen werden, werden diese 
Reisebedingungen Inhalt des mit Ihnen – nachstehend „TN“ (Teilnehmer/Teilnehmerin) genannt 
– und uns – nachstehend „RV“ (Reiseveranstalter) bzw. Freizeitleiterin/ Freizeitleiter genannt 
– abzuschließenden Reisevertrages. Sie ergänzen insoweit die gesetzlichen Vorschriften der 
§§ 651a ff. BGB über den Pauschalreisevertrag, wobei zu bemerken ist, dass diese Freizeit nach 
§651a keine Pauschalreise ist.

Wichtige Hinweise
1. Reiseveranstalter (RV)

1.1 Reiseveranstalter (im folgenden RV) ist der 
Christlicher Verein Junger Menschen Kirchberg 
an der Murr e.V. (CVJM Kirchberg/Murr), Gais-
bergweg 5, 71737, Kirchberg an der Murr.

2. Teilnehmer/Teilnehmerin (TN)

Unseren Freizeiten kann sich grundsätzlich 
jeder/jede anschließen, sofern für das jeweili-
ge Programm keine Teilnahmebeschränkungen 
nach Alter, Geschlecht oder einer bestimmten 
Personengruppe angegeben sind. Für die Al-
tersgrenze ist grundsätzlich der Freizeitbeginn 
maßgebend. Es wird erwartet, dass sich die TN 
in die Freizeitgemeinschaft einbringen und an 
den gemeinsamen Unternehmungen und am 
Programm teilnehmen.

3. Anmeldebestätigung/Rechnung/Zahlung

Wenn bei der gewünschten Freizeit noch 
Plätze frei sind, erhalten Sie von uns eine 
Rechnung, die gleichzeitig auch die Anmelde-
bestätigung ist. Spätestens 14 Tage vor Beginn 
der Freizeit werden wir Ihnen nähere Informa-
tionen zusenden. Die Zahlung des Reisepreises 
ist, wie in Ziffer 2 unserer Reisebedingungen 
festgelegt, fällig.

4. Umfang der Leistungen

Im Preis inbegriffen sind – sofern nichts ande-
res angegeben ist – die Kosten für Unterkunft, 
Verpflegung (Frühstück, Lunch-Paket, Abend-
essen) und Kurtaxe. Getränke sind nicht Teil 
der Leistungen.

Die Unterbringung erfolgt, wenn nicht anders 
ausgeschrieben, in Zwei- oder Mehrbettzim-
mern. 

5. Änderung von Leistungen und Preisen 
zwischen Druck des Freizeitprospekts und 
Anmeldung

Leistungsänderungen

Die Angebote zu den vertraglichen Reiseleis-
tungen im Freizeitprospekt entsprechen dem 
Stand bei Drucklegung. Bitte haben Sie jedoch 
Verständnis dafür, dass bis zur Übermittlung 
Ihres Buchungswunsches aus sachlichen Grün-
den Änderungen der Leistungen möglich sind, 
die wir uns deshalb ausdrücklich vorbehalten 
müssen. Über diese werden wir Sie selbstver-
ständlich vor Vertragsschluss unterrichten.

6. Versicherungen

In den Leistungen ist grundsätzlich kein Ver-
sicherungsschutz enthalten. Um einen ausrei-
chenden Versicherungsschutz, müssen Sie sich 
selbst bemühen.

Reiserücktrittskostenversicherung

Bitte beachten Sie, dass in unseren Teilnehmer-
preisen keine Reiserücktrittskostenversiche-
rung eingeschlossen ist. Da wir im Falle Ihres 
Rücktritts, zu dem Sie vor Reisebeginn jeder-
zeit berechtigt sind, Rücktrittsgebühren ent-
sprechend Ziffer 4 unserer Reisebedingungen 
erheben, empfehlen wir Ihnen dringend den 
Abschluss einer Reiserücktrittskostenversiche-
rung. Diese Reiserücktrittskostenversicherung 
können Sie preiswert auch mit einer Reisege-
päckversicherung kombinieren. Wir weisen 
ausdrücklich darauf hin, dass für alle Fragen 
betreffend der Reiserücktrittskostenversiche-
rung die von Ihnen beauftragte Versicherungs-
gesellschaft die Ansprechpartnerin ist.
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7. Fahrt

Die Fahrt ist nicht Teil der Freizeitleistung und 
erfolgt privat.

10. Reisepreissicherung

RV sind gesetzlich verpflichtet, den Reisepreis 
des TN durch einen so genannten Sicherungs-
schein abzusichern, soweit der Reiseveranstal-
ter vor der Reise Zahlungen auf den Reisepreis 
fordert. Da die angebotene Freizeit keine 
Pauschalreise nach § 651a ist, besteht diese 
Pflicht nicht.

11. Prospektzustellung

Bitte haben Sie Verständnis, wenn Sie verse-
hentlich einen Prospekt mehrfach erhalten. 
Ein Aussortieren wäre sehr zeit- und kosten-
aufwändig. Bitte geben Sie in diesem Fall den 
Prospekt an jemanden weiter, den die Angebo-
te interessieren könnten.

12. Wichtige Hinweis zu aufgenommenen 
Bildern während der Freizeit

Die Teilnehmende der Freizeit werden darauf 
hingewiesen, dass während der Freizeit auch 
Bilder der Teilnehmenden durch den RV ge-
macht werden. Die Bilder werden, sofern Sie 
geeignet sind, vom RV oder dem Partner auch 
zu Vorstellung und Bewerbung weiterer Frei-
zeiten verwendet. Sofern eine Verwendung 
von Abbildungen eines TN für diese Zwecke 
nicht gewünscht wird, hat dies der jeweilige TN 
bitte bereits zu Beginn der Freizeit gegenüber 
dem RV und/oder den Organisatoren mitzu-
teilen, damit dies entsprechend berücksichtigt 
werden kann. Andernfalls geht der RV davon 
aus, dass der TN mit der Verwendung geeigne-
ter Bilder für diese Zwecke einverstanden ist.

13. Anschriftenänderungen

Es wäre uns eine große Hilfe, wenn Sie uns 
von sich aus Veränderungen Ihrer Anschrift 
mitteilen würden – Postkarte, Fax oder E-Mail 
genügt.

Reisebedingungen
1. Abschluss des Reisevertrages, Verpflich-
tungen des TN

1.1. Für alle Buchungswege gilt:

a) Grundlage des Angebots des RV und der 
Buchung des TN sind die Reiseausschreibung 
und die ergänzenden Informationen des RV für 
die jeweilige Reise, soweit diese dem TN bei 
der Buchung vorliegen.

b) Weicht der Inhalt der Reisebestätigung des 
RV vom Inhalt der Buchung ab, so liegt ein neu-
es Angebot des RV vor, an das der RV für die 
Dauer von 5 Tagen gebunden ist. Der Vertrag 
kommt auf der Grundlage dieses neuen An-
gebots zustande, soweit der RV bezüglich des 
neuen Angebots auf die Änderung hingewie-
sen und seine vorvertraglichen Informations-
pflichten erfüllt hat und der TN innerhalb der 
Bindungsfrist gegenüber dem RV die Annahme 
durch ausdrückliche Erklärung oder Anzahlung 
erklärt.

c)  Die vom RV gegebenen vorvertraglichen 
Informationen über wesentliche Eigenschaften 

der Reiseleistungen, den Reisepreis und alle 
zusätzlichen Kosten, die Zahlungsmodalitäten, 
die Mindestteilnehmerzahl und die Storno-
pauschalen (gem. Artikel 250 § 3 Nummer 1, 
3 bis 5 und 7 EGBGB) werden nur dann nicht 
Bestandteil des Pauschalreisevertrages, sofern 
dies zwischen den Parteien ausdrücklich ver-
einbart ist.

d) Der TN haftet für alle vertraglichen Ver-
pflichtungen von Mitreisenden, für die er die 
Buchung vornimmt, wie für seine eigenen, 
soweit er eine entsprechende Verpflichtung 
durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung 
übernommen hat.

1.2. Für die Buchung, die mündlich, telefonisch, 
schriftlich, per E-Mail, per SMS oder per Telefax 
erfolgt, gilt:

a) Solche Buchungen (außer mündliche und 
telefonische) sollen mit dem Buchungsformu-
lar des RV erfolgen (bei E-Mails durch Über-
mittlung des ausgefüllten und unterzeichneten 
Buchungsformulars als Anhang). Mit der Bu-
chung bietet der TN dem RV den Abschluss des 
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Pauschalreisevertrages verbindlich an. An die 
Buchung ist der TN 5 Werktage gebunden.

b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang der 
Reisebestätigung (Annahmeerklärung) durch 
den RV zustande. Bei oder unverzüglich nach 
Vertragsschluss wird der RV dem TN eine der 
den gesetzlichen Vorgaben zu deren Inhalt 
entsprechenden Reisebestätigung in Textform 
übermitteln, sofern der TN nicht Anspruch 
auf eine Reisebestätigung in Papierform nach 
Art. 250 § 6 Abs. (1) Satz 2 EGBGB hat, weil der 
Vertragsschluss in gleichzeitiger körperlicher 
Anwesenheit beider Parteien oder außerhalb 
von Geschäftsräumen erfolgte.

2. Bezahlung

2.1. Nach Vertragsabschluss wird eine An-
zahlung in Höhe von 15% des Reisepreises 
(maximal 30 Euro pro TN) zur Zahlung fällig. 
Die Restzahlung wird 15 Tage vor Reisebeginn 
fällig, sofern die Reise nicht mehr aus dem in 
Ziffer 5 genannten Grund abgesagt werden 
kann. Bei Buchungen kürzer 30 Tage als vor 
Reisebeginn ist der gesamte Reisepreis sofort 
zahlungsfällig.

2.2. Leistet der TN die Anzahlung und/oder 
Restzahlung nicht entsprechend den verein-
barten Zahlungsfälligkeiten, obwohl der RV 
zur ordnungsgemäßen Erbringung der ver-
traglichen Leistungen bereit und in der Lage 
ist, seine gesetzlichen Informationspflichten 
erfüllt hat und kein gesetzliches oder vertrag-
liches Zurückbehaltungsrecht des TN besteht, 
so ist der RV berechtigt, nach Mahnung mit 
Fristsetzung vom Reisevertrag zurückzutreten 
und den TN mit Rücktrittskosten gemäß Ziffer 
5 zu belasten.

3. Änderungen von Vertragsinhalten vor Rei-
sebeginn, die nicht den Reisepreis betreffen

3.1. Abweichungen wesentlicher Eigenschaften 
von Reiseleistungen von dem vereinbarten 
Inhalt des Pauschalreisevertrages, die nach 
Vertragsabschluss notwendig werden und 
vom RV nicht wider Treu und Glauben herbei-
geführt wurden, sind dem RV vor Reisebeginn 
gestattet, soweit die Abweichungen unerheb-
lich sind und den Gesamtzuschnitt der Reise 
nicht beeinträchtigen.

3.2. Der RV ist verpflichtet, den TN über Leis-
tungsänderungen unverzüglich nach Kenntnis 
von dem Änderungsgrund auf einem dauerhaf-

ten Datenträger (z.B. auch durch E-Mail, SMS 
oder Sprachnachricht) klar, verständlich und in 
hervorgehobener Weise zu informieren.

3.3. Im Fall einer erheblichen Änderung einer 
wesentlichen Eigenschaft einer Reiseleistung 
oder der Abweichung von besonderen Vorga-
ben des TN, die Inhalt des Pauschalreisever-
trags geworden sind, ist der TN berechtigt, 
innerhalb einer vom RV gleichzeitig mit Mittei-
lung der Änderung gesetzten angemessenen 
Frist entweder die Änderung anzunehmen 
oder unentgeltlich vom Pauschalreisevertrag 
zurückzutreten. Erklärt der TN nicht innerhalb 
der vom RV gesetzten Frist ausdrücklich ge-
genüber diesem den Rücktritt vom Pauschal-
reisevertrag, gilt die Änderung als angenom-
men.

3.4. Eventuelle Gewährleistungsansprüche 
bleiben unberührt, soweit die geänderten Leis-
tungen mit Mängeln behaftet sind. Hatte der 
RV für die Durchführung der geänderten Reise 
bzw. einer eventuell angebotenen Ersatzreise 
bei gleichwertiger Beschaffenheit zum glei-
chen Preis geringere Kosten, ist dem TN der 
Differenzbetrag entsprechend § 651m Abs. 2 
BGB zu erstatten.

4. Rücktritt durch den TN vor Reisebeginn/
Stornokosten

4.1. Der TN kann jederzeit vor Reisebeginn 
vom Pauschalreisevertrag zurücktreten. Der 
Rücktritt ist gegenüber dem RV unter der vor-
stehend/nachfolgend angegebenen Anschrift 
zu erklären, falls die Reise über einen Reise-
vermittler gebucht wurde, kann der Rücktritt 
auch diesem gegenüber erklärt werden. Dem 
TN wird empfohlen, den Rücktritt in Textform 
zu erklären.

4.2. Tritt der TN vor Reisebeginn zurück oder 
tritt er die Reise nicht an, so verliert der RV 
den Anspruch auf den Reisepreis. Stattdessen 
kann der RV eine angemessene Entschädigung 
verlangen, soweit der Rücktritt nicht von ihm 
zu vertreten ist oder am Bestimmungsort oder 
in dessen unmittelbarer Nähe unvermeidbare, 
außergewöhnliche Umstände auftreten, die 
die Durchführung der Pauschalreise oder die 
Beförderung von Personen an den Bestim-
mungsort erheblich beeinträchtigen; Umstän-
de sind unvermeidbar und außergewöhnlich, 
wenn sie nicht der Kontrolle des RV unterlie-
gen, und sich ihre Folgen auch dann nicht hät-
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ten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren 
Vorkehrungen getroffen worden wären.

4.3. Der RV hat die nachfolgenden Entschädi-
gungspauschalen unter Berücksichtigung des 
Zeitraums zwischen der Rücktrittserklärung 
und dem Reisebeginn sowie unter Berücksich-
tigung der erwarteten Ersparnis von Aufwen-
dungen und des erwarteten Erwerbs durch an-
derweitige Verwendungen der Reiseleistungen 
festgelegt. Die Entschädigung wird nach dem 
Zeitpunkt des Zugangs der Rücktrittserklärung 
wie folgt mit der jeweiligen Stornostaffel be-
rechnet: Eigenanreise

Bis 45 Tage vor Reiseantritt 15% (max. 21 Euro 
pro TN), 

vom 44.-35. Tag vor Reiseantritt 50%

ab dem 34. Tag vor Reiseantritt 80%

4.4. Dem TN bleibt es in jedem Fall unbenom-
men, dem RV nachzuweisen, dass dem RV 
überhaupt kein oder ein wesentlich niedrigerer 
Schaden entstanden ist, als die vom RV gefor-
derte Entschädigungspauschale.

4.5. Der RV behält sich vor, anstelle der vor-
stehenden Pauschalen eine höhere, konkrete 
Entschädigung zu fordern, soweit der RV 
nachweist, dass ihm wesentlich höhere Auf-
wendungen als die jeweils anwendbare Pau-
schale entstanden sind. In diesem Fall ist der 
RV verpflichtet, die geforderte Entschädigung 
unter Berücksichtigung der ersparten Aufwen-
dungen und einer etwaigen, anderweitigen 
Verwendung der Reiseleistungen konkret zu 
beziffern und zu belegen.

4.6. Ist der RV infolge eines Rücktritts zur Rück-
erstattung des Reisepreises verpflichtet, hat er 
unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb von 
14 Tagen nach Zugang der Rücktrittserklärung 
zu leisten.

4.7. Das gesetzliche Recht des TN, gemäß § 
651e BGB vom RV durch Mitteilung auf einem 
dauerhaften Datenträger zu verlangen, dass 
statt seiner ein Dritter in die Rechte und Pflich-
ten aus dem Pauschalreisevertrag eintritt, 
bleibt durch die vorstehenden Bedingungen 
unberührt. Eine solche Erklärung ist in jedem 
Fall rechtzeitig, wenn Sie dem RV 7 Tage vor 
Reisebeginn zugeht.

4.8. Der Abschluss einer Reiserücktrittskos-
tenversicherung sowie einer Versicherung zur 

Deckung der Rückführungskosten bei Unfall 
oder Krankheit wird dringend empfohlen.

5. Rücktritt wegen Nichterreichens der Min-
destteilnehmerzahl

 5.1 Der RV kann bei Nichterreichen einer Min-
destteilnehmerzahl nach Maßgabe folgender 
Regelungen zurücktreten:

a) Die Mindestteilnehmerzahl und der späteste 
Zeitpunkt des Zugangs der Rücktrittserklärung 
vom RV beim TN, muss in der jeweiligen vor-
vertraglichen Unterrichtung angegeben sein.

b) Der RV hat die Mindestteilnehmerzahl und 
die späteste Rücktrittsfrist in der Reisebestäti-
gung anzugeben.

c) Der RV ist verpflichtet, dem TN gegenüber 
die Absage der Reise unverzüglich zu erklären, 
wenn feststeht, dass die Reise wegen Nicht-
erreichen der Mindestteilnehmerzahl nicht 
durchgeführt wird.

d) Ein Rücktritt vom RV später als 20 Tagen vor 
Reisebeginn ist unzulässig.

5.2 Wird die Reise aus diesem Grund nicht 
durchgeführt, erhält der TN auf den Reisepreis 
geleistete Zahlungen unverzüglich zurück, 
Ziffer 4.6 gilt entsprechend.

6. Kündigung aus verhaltensbedingten Grün-
den

6.1. Der RV kann den Pauschalreisevertrag 
ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn 
der TN ungeachtet einer Abmahnung vom RV 
nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem 
Maß vertragswidrig verhält, dass die sofortige 
Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. 
Dies gilt nicht, soweit das vertragswidrige 
Verhalten ursächlich auf einer Verletzung von 
Informationspflichten vom RV beruht.

6.2. Kündigt der RV, so behält der RV den An-
spruch auf den Reisepreis; Der RV muss sich 
jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen 
sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, 
die der RV aus einer anderweitigen Verwen-
dung der nicht in Anspruch genommenen 
Leistung erlangt, einschließlich der von den 
Leistungsträgern gutgebrachten Beträge.

7. Obliegenheiten des TN

7.1. Reiseunterlagen
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Der TN hat den RV oder seinen Reisevermittler, 
über den er dieReiseleistung gebucht hat, zu 
informieren, wenn er die notwendigen Rei-
seunterlagen (z.B. Flugschein, Hotelgutschein) 
nicht innerhalb der vom RV mitgeteilten Frist 
erhält.

7.2. Mängelanzeige / Abhilfeverlangen

a) Wird die Reise nicht frei von Reisemängeln 
erbracht, so kann der TN Abhilfe verlangen.

b) Soweit der RV infolge einer schuldhaften 
Unterlassung der Mängelanzeige nicht Abhilfe 
schaffen konnte, kann der TN weder Minde-
rungsansprüche nach § 651m BGB noch Scha-
densersatzansprüche nach § 651n BGB geltend 
machen.

c) Der TN ist verpflichtet, seine Mängelanzeige 
unverzüglich dem Vertreter vom RV vor Ort 
zur Kenntnis zu geben. Ist ein Vertreter vom 
RV vor Ort nicht vorhanden und vertraglich 
nicht geschuldet, sind etwaige Reisemängel an 
den RV unter der mitgeteilten Kontaktstelle 
vom RV zur Kenntnis zu bringen; über die Er-
reichbarkeit des Vertreters des RV bzw. seiner 
Kontaktstelle vor Ort wird in der Reisebestä-
tigung unterrichtet. Der TN kann jedoch die 
Mängelanzeige auch seinem Reisevermittler, 
über den er die Pauschalreise gebucht hat, zur 
Kenntnis bringen.

d) Der Vertreter vom RV ist beauftragt, für 
Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist. Er ist 
jedoch nicht befugt, Ansprüche anzuerkennen.

7.3. Fristsetzung vor Kündigung

Will der TN den Pauschalreisevertrag wegen 
eines Reisemangels der in § 651i Abs. (2) BGB 
bezeichneten Art, sofern er erheblich ist, nach 
§ 651l BGB kündigen, hat er dem RV zuvor eine 
angemessene Frist zur Abhilfeleistung zu set-
zen. Dies gilt nur dann nicht, wenn die Abhilfe 
vom RV verweigert wird oder wenn die soforti-
ge Abhilfe notwendig ist.

8. Beschränkung der Haftung 

8.1. Die vertragliche Haftung des RV für Schä-
den, die nicht aus der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit resultieren 
und nicht schuldhaft herbeigeführt wurden, 
ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt. 
Möglicherweise darüber hinausgehende An-
sprüche nach dem Montrealer Übereinkommen 
bzw. dem Luftverkehrsgesetz bleiben von 

dieser Haftungsbeschränkung unberührt.

8.2. Der RV haftet nicht für Leistungsstö-
rungen, Personen- und Sachschäden im Zu-
sammenhang mit Leistungen, die als Fremd-
leistungen lediglich vermittelt werden (z.B. 
vermittelte Ausflüge, Sportveranstaltungen, 
Theaterbesuche, Ausstellungen), wenn diese 
Leistungen in der Reiseausschreibung und 
der Reisebestätigung ausdrücklich und unter 
Angabe der Identität und Anschrift des vermit-
telten Vertragspartners als Fremdleistungen 
so eindeutig gekennzeichnet wurden, dass sie 
für den TN erkennbar nicht Bestandteil der 
Pauschalreise des RV sind und getrennt aus-
gewählt wurden. Die §§ 651b, 651c, 651w und 
651y BGB bleiben hierdurch unberührt.

Der RV haftet jedoch, wenn und soweit für 
einen Schaden des TN die Verletzung von Hin-
weis-, Aufklärungs- oder Organisationspflich-
ten des RV ursächlich geworden ist.

9. Geltendmachung von Ansprüchen, Adres-
sat 

Ansprüche nach den § 651i Abs. (3) Nr. 2, 4-7 
BGB hat der TN gegenüber dem RV geltend zu 
machen. Die Geltendmachung kann auch über 
den Reisevermittler erfolgen, wenn die Pau-
schalreise über diesen Reisevermittler gebucht 
war. Eine Geltendmachung in Textform wird 
empfohlen. 

10. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften

10.1. Der RV wird den TN über allgemeine 
Pass- und Visaerfordernisse sowie gesund-
heitspolizeiliche Formalitäten des Bestim-
mungslandes einschließlich der ungefähren 
Fristen für die Erlangung von gegebenenfalls 
notwendigen Visa vor Vertragsabschluss sowie 
über deren evtl. Änderungen vor Reiseantritt 
unterrichten.

10.2. Der TN ist verantwortlich für das Beschaf-
fen und Mitführen der behördlich notwendi-
gen Reisedokumente, eventuell erforderliche 
Impfungen sowie das Einhalten von Zoll- und 
Devisenvorschriften. Nachteile, die aus der 
Nichtbeachtung dieser Vorschriften erwach-
sen, z. B. die Zahlung von Rücktrittskosten, 
gehen zu Lasten des TN. Dies gilt nicht, wenn 
der RV nicht, unzureichend oder falsch infor-
miert hat.

10.3. Der RV haftet nicht für die rechtzeitige 
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Erteilung und den Zugang notwendiger Visa 
durch die jeweilige diplomatische Vertretung, 
wenn der TN den RV mit der Besorgung be-
auftragt hat, es sei denn, dass der RV eigene 
Pflichten schuldhaft verletzt hat.

11. Datenschutz; Alternative Streitbeile-
gung; Rechtswahl und Gerichtsstand

11.1. Die für die Verwaltung der Freizeiten 
benötigten Personaldaten des Rechnungsemp-
fängers sowie dem TN werden mittels EDV 
erfasst und werden vom RV nur zur Durchfüh-
rungen der Reise und gegebenenfalls Erlan-
gung von Zuschüssen verwendet und nicht an 
Dritte zu Werbezwecken weitergegeben.

11.2. Der RV weist im Hinblick auf das Gesetz 
über Verbraucherstreitbeilegung darauf hin, 
dass der RV nicht an einer freiwilligen Verbrau-
cherstreitbeilegung teilnimmt. Sofern eine 
Verbraucherstreitbeilegung nach Drucklegung 
dieser Reisebedingungen für den RV verpflich-
tend würde, informiert der RV die Verbraucher 
hierüber in geeigneter Form. Der RV weist 
für alle Reiseverträge, die im elektronischen 
Rechtsverkehr geschlossen wurden, auf die 
europäische Online-Streitbeilegungs-Plattform 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/ hin.

11.3 Für TN, die nicht Angehörige eines Mit-
gliedstaats der Europäischen Union oder 
Schweizer Staatsbürger sind, wird für das ge-
samte Rechts- und Vertragsverhältnis zwischen 
dem TN und dem RV die ausschließliche Gel-
tung des deutschen Rechts vereinbart. Solche 
TN können den RV ausschließlich an dessen 

Sitz verklagen.

11.4 Für Klagen von RV gegen TN, bzw. Ver-
tragspartner des Pauschalreisevertrages, die 
Kaufleute, juristische Personen des öffent-
lichen oder privaten Rechts oder Personen 
sind, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren 
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt 
ist, wird als Gerichtsstand der Sitz des RV ver-
einbart.

© Diese Reisebedingungen sind urheberrecht-
lich geschützt; Noll und Hütten Rechtsanwälte, 
Stuttgart | München, 2017- 2018

Reiseveranstalter ist:

Reiseveranstalter ist der/das Christlicher Ver-
ein Junger Menschen Kirchberg an der Murr 
e.V. (CVJM Kirchberg/Murr). Der/Das Christ-
licher Verein Junger Menschen Kirchberg an 
der Murr e.V. (CVJM Kirchberg/Murr) ist ein 
eingetragener Verein und eingetragen beim 
Amtsgericht Stuttgart.

Ihre Korrespondenz richten Sie bitte an unsere 
Geschäftsstelle:

Christlicher Verein Junger Menschen Kirchberg 
an der Murr e.V. (CVJM Kirchberg/Murr)

Gaisbergweg 5 
71737 Kirchberg an der Murr 
(07144) 35857

Stand dieser Fassung: September 2018
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Anmeldung
Bitte bei Familie Friedemann und Debora Heinritz,  
Vogelsang 11, 71737 Kirchberg abgeben.

Hiermit melde ich mich und untenstehende 
Personen verbindlich zur Familien-Winter-Frei-
zeit des CVJM-Kirchberg vom 7.-10.3.2019 an:

Name:  ______________________________________________

Anschrift: ______________________________________________

Geburtsdatum: ___________________________________________

Telefon/Handy: ___________________________________________

Email:  ______________________________________________

Es gehen mit:

1. Person:______________________ Geburtsdatum: ___________

2. Person:______________________ Geburtsdatum: ___________

3. Person:______________________ Geburtsdatum: ___________

4. Person:______________________ Geburtsdatum: ___________

5. Person:______________________ Geburtsdatum: ___________

6. Person:______________________ Geburtsdatum: ___________

Folgende Lebensmittelunverträglichkeiten/-allergien sind, sofern möglich  
zu beachten:  
_____________________________________________________________________

Die „Wichtigen Hinweise“, die „Reisebedingungen“ und die enthaltenden Pa-
ragrafen zum Datenschutz und zur Verwendung von Fotografien der Freizeit 
habe ich wahrgenommen.

Es folgt eine Anmeldebestätigung mit Zahlungsaufforderung.

__________________ _______________________________________________

Datum, Ort  Unterschrift

H
ier bitte abtrennen
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