
Hinweise und Teilnahmebedingungen des Behinderten- und 

Rehabilitationssport-Verband Rheinland-Pfalz e.V. 

Wir bemühen uns alles zu tun, dass Sie einen angenehmen Aufenthalt verleben. Dazu gehört auch, dass die rechtlichen Verhältnisse zwischen Ihnen 

und uns klar und eindeutig sind. Bitte beachten Sie folgende Bedingungen und Hinweise, die das Vertragsverhältnis zwischen Ihnen und uns regeln, 

und die Sie mit Ihrer Buchung anerkennen. 

1. ANMELDUNG 
Anmeldungen sind schriftlich oder telefonisch bei Behinderten- und Rehabilitationssport-Verband Rheinland-Pfalz, Parkstr. 7, 
56075 Koblenz, Tel. 0261 / 9738780, Fax 0261 / 97387859, E-Mail reise@bsv-rlp.de vorzunehmen. Telefonische Anmeldungen 
müssen innerhalb von drei Tagen schriftlich nachgereicht werden. Meldungen werden nur in der Reihenfolge des Einganges bei der 
Geschäftsstelle berücksichtigt. Für die Anmeldung bitte den vorgesehenen Vordruck verwenden. Die Anmeldung wird durch die 
Unterschrift rechtsverbindlich. Für uns wird es erst dann verbindlich, wenn wir Buchung und Preise schriftlich bestätigen. Der Anmelder 
erklärt sich ausdrücklich für die vertraglichen Verpflichtungen aller in der Anmeldung aufgeführten Personen einzustehen. Er haftet neben 
den anderen von ihm angemeldeten Teilnehmern für deren Vertragsverpflichtung so, wie für seine eigenen Verpflichtungen.  

2. ZAHLUNG 
Die Zahlung wird per Rechnung frühestens nach dem Meldeschluss angefordert und der angeforderte Betrag ist innerhalb von acht Tagen auf das 
angegebene Konto zu überweisen. 

3. LEISTUNGEN 

Die angegebenen Preise beinhalten die in der Ausschreibung ausgedruckten „Leistungen". 

4. VERSICHERUNG 
Wir empfehlen vor der Fahrt zu prüfen, ob die eigene Kranken- oder Unfallversicherung ausreichend ist. Mitglieder eines dem BSV 
angeschlossenen Vereins, sind bei der Teilnahme wie bei Vereinsveranstaltungen am Heimatort im Rahmen der für den jeweiligen Sportbund 
geltenden Bestimmungen gegen Unfall und Haftpflicht versichert. Teilnehmer die keinem Verein des BSV angehören, sollten eine Unfall-, 
Kranken- und Haftpflichtversicherung abschließen. Für Auslandsreisen empfehlen wir, sich bei der jeweiligen Krankenversicherung über den 
Versicherungsschutz zu informieren und einen Auslandsreisekrankenschein mitzunehmen, bzw. eine Auslandsreisekrankenversicheru ng 
abzuschließen. 

5. HAFTUNG 
Wir haften im Rahmen der gesetzlichen Sorgfaltspflicht. Genaue Angaben über Umfang, Gewährleistung und Schadenersatz, sind aus unseren 
Versicherungs-Rahmenverträgen ersichtlich. Die Haftung der beauftragten Vermieter der Hotels, Appartements, Charlets, Versicherungen usw. 
bleibt hiervon unberührt. Eine Beteiligung an Ausflügen, Touren und Führungen geschieht auf eigene Gefahr. Eine Beeinflussung unserer 
Fahrten und Lehrgänge durch höhere Gewalt schließt jede Haftung unsererseits aus. Entstehende Mehrkosten gehen zu Lasten des 
Teilnehmers. Die vertragliche Haftung des Reiseveranstalters für Schaden, die nicht Körperschäden sind, ist auf den Reisepreis beschränkt.  

6. NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE LEISTUNGEN 
6.1. Nehmen Sie die vereinbarten Leistungen insgesamt nicht voll in Anspruch, so bleiben Sie rechtlich verpflichtet, den vereinbarten Gesamtpreis zu 
bezahlen, ohne dass es auf den Grund der Nichtabnahme ankommt (vgl. auch Ziffer 7.1: Teilkündigung, Absage einzelner Mahlzeiten). 
6.2. Von der dem BSV in diesem Fall zustehenden vollen Vergütung werden dessen Einsparungen abgesetzt. Zu zah len sind (unter 
Berücksichtigung der Einsparung) bei reiner Übernachtung 90%, bei Übernachtung mit Frühstück 80%, bei Halbpension 70% und bei  
Vollpension 60% des vereinbarten Gesamtpreises. 
6.3. Soweit der BSV nicht in Anspruch genommene Leistungen anderweitig verwerten kann, entfällt Ihre Vergütungspflicht für nicht in Anspruch 
genommene Leistungen. 

7. RÜCKTRITTSGEBÜHREN 
7.1. Bei Rücktritt vom Vertag innerhalb von 90 Tagen vor Anreisedatum sind die in Ziffer 6.2. genannten Anteile am Gesamtpreis zu zahlen. Bei 
Rücktritt vom abgeschlossenen Vertrag über 90 Tage vor Anreisedatum werden 10% des vereinbarten Gesamtpreises berechnet. Bei Teilrücktritt oder 
Teilkündigung sind die Anteile entsprechend Ziffer 6.2. zu zahlen. Ziffer 6.3. gilt entsprechend. 
7.2. Nach Belegungsbeginn ist eine Kündigung durch Sie nur möglich, wenn erhebliche Mängel der Leistung oder sonstige von Seiten des 
BSV zu vertretenden Störungen des Aufenthalts vorliegen. Die Kündigung ist in diesen Fällen nur nach Setzung einer angemessen en Frist 
gegenüber dem BSV zur Beseitigung des Mangels oder der Störung zulässig, es sei denn, dass ein besonderes Interesse Ihrerseit s die sofortige 
Kündigung rechtfertigt. 
7.3. Der BSV ist berechtigt, in folgenden Fällen vom Vertrag zurückzutreten, bzw. den Ver trag zu kündigen: 
a) Wenn die Leistungserbringung für den BSV aus von diesem nicht zu vertretenden Gründen unmöglich wird. Dies gilt insbesondere bei Brand, 
Leitungswasser-, Feuer- und sonstigen Elementarschäden am Belegungsobjekt. 
b) Nach einer entsprechenden Abmahnung durch die Reiseleitungen, wenn ein oder mehrere Teilnehmer ein rechtswidriges oder grob ungehöriges, 
insbesondere ein die Belange anderer Gäste oder der Reiseleitung oder der Unterkunft störendes Verhalten fortsetzen. In diesem Falle ist der BSV 
auch berechtigt, einzelne oder mehrere Teilnehmer zu verweisen. Dem Teilnehmer obliegt in diesen Fällen die Rückreise auf seine Kosten. 
c) Bei anderen, erheblichen Vertragsverstößen durch den Teilnehmer gegen die Pflichten aus diesem Vertrag oder gegen die Be lange des 
BSV. 
d) Die Reiseleitungen sind insoweit bevollmächtigt rechtliche Erklärungen mit Wirkung für und gegen den BSV abzugeben.  

8. VERSCHIEDENES 
Änderungen werden von der Geschäftsstelle bekannt gegeben. Unsere Fahrtenleiter und Übungsleiter stehen den Teilnehmern beratend und helfend 
zur Verfügung. Ihre Tätigkeit ist ehrenamtlich, ihre Anordnungen und Weisungen sind einzuhalten. Zur Vorbereitung der Reise wird die Teilnahme an 
den Vereinsübungsstunden: Skigymnastik – allgemeine Gymnastik- Wandern, sehr empfohlen. 
Mit der Anmeldung erklärt sich der Teilnehmerin damit einverstanden, dass seine Daten entsprechend dem Bundesdatenschutzgeset z 
vom 27.01.1977 (Bundesgesetzblatt l 1977, Seite 201) gespeichert und innerhalb der Sportorganisationen und für die Fre izeit wichtigen 
Stellen verwandt werden. 

Sollte eine der Bestimmungen ungültig sein, so bleiben die übrigen Bedingungen davon unberührt. Die ungültige Bestimmung ist so auszulegen, wie 

es dem Willen des Verwenders am nächsten kommt. 

9. PREISE 
Preise, Bedingungen und die zugrunde gelegten Devisenkurse entsprechen dem Stand der Drucklegung des Prospektes. Änderungen 
bleiben vorbehalten. 

Erfüllungsort ist Koblenz. 

10. ERFÜLLUNGSORT 

mailto:reise@bsv-rlp.de

