
Teilnahmebedingungen für das Tourenprogramm 

Tourenprogramm 

Das Alpinteam des Alpenvereins Touristenklub Innsbruck bietet seinen Mitgliedern jedes Jahr schöne 
und anspruchsvolle Veranstaltungen. Die geführten Touren und Kurse aus unserem Programm werden 
im Interesse Ihrer Sicherheit von speziell geschulten Führern und Ausbildnern (staatlich geprüfte Berg- 
und Schiführern, staatlich geprüfte Instruktoren sowie geprüfte AV Tourenführern (Übungsleiter) 
geleitet. 
  
Grundsätzlich sind unsere angebotenen Veranstaltungen kostenfrei. Bei mehrtägigen Veranstaltungen 
oder Kursen, sofern Nächtigungen notwendig sind, sind die Kosten für die Nächtigung sowie für die 
Halbpension bereits als Anzahlung für die Anmeldung einzuzahlen.  
 
Bitte beachten Sie, dass für jede Veranstaltung, hinsichtlich technischer und konditioneller 
Schwierigkeiten, diese als „Voraussetzungen“ definiert sind. Spezielle Entscheidungen bezüglich der 
Anforderungen können unter Umständen erst vor der Veranstaltung mitgeteilt werden. Die allgemeinen 
Voraussetzungen finden Sie als Information bei jedem Terim (Veranstaltung oder Kurs) auf unserer 
Webseite.  

Veranstaltungsbedingungen 

Anmeldung: 

Das Programm des Alpenvereins TKI Innsbruck kann von allen Mitgliedern des Alpenvereins 
Touristenklub Innsbruck, von allen anderen österreichischen Alpenvereinssektionen sowie von 
ausländischen Alpenvereinen bzw. auch Nicht-Mitglieder genützt werden. Der Alpenverein TKI 
Innsbruck behält sich vor, eigene Mitglieder bei der Anmeldung bevorzugt zu behandeln.  
 
Bei kostenfreien Veranstaltungen wird die Reihung, aufgrund des Zeitpunktes der Anmeldung 
durchgeführt.  
 
Wenn bei der Veranstaltung Kosten anfallen, wird Ihre Anmeldung, nach erfolgter Überweisung des 
vollständigen Betrages gültig. Sie erhalten eine endgültige Bestätigung Ihrer Anmeldung per E-Mai. 
Wenn der vollständige Betrag innerhalb von 4 Wochen nicht auf unserem Konto eingelangt ist, wird Ihre 
Anmeldung automatisch ungültig und wird gelöscht. 
 
Gereiht werden die Teilnahmen nach dem Einzahlungsdatum. 

Absage einer Teilnahme: 

Im Falle einer Absage der gebuchten Veranstaltung, entstehen keine Kosten, wenn eine Ersatzperson 
statt Ihnen die Veranstaltung besucht. Für die Nennung der Ersatzperson, sowie für die Übertragung 
des Kostenbeitrages ist der absagende Teilnehmer selbst verantwortlich, außer es befinden sich 
Teilnehmer auf der Warteliste. Ohne Ersatzperson ist es uns nicht möglich die eingezahlten Kosten 
zurückzuzahlen.  
 
Wird das Tourenziel nicht erreicht, kann der Kostenbetrag nicht rückerstattet werden. Die Gründe dafür 
sind unerheblich (Bsp.: Witterung, Eigenkönnen oder Kondition der Teilnehmer etc.). 
  
Selbstverständlich wird der gesamte Kostenbeitrag bei Absage der Veranstaltung durch den 
Alpenverein Touristenklub Innsbruck rückerstattet.  

Fahrtkosten: 

Die Fahrtkosten sind, wenn nicht ausdrücklich angegeben, nicht im Kostenbeitrag enthalten. Da bei den 
meisten Veranstaltungen Fahrgemeinschaften gebildet werden, sind die Kosten von den  



Mitfahrern an den Fahrer individuell nach Absprache zuzüglich der anteiligen Parkplatz- sowie 
Mautgebühren zu bezahlen.  

Teilnehmerzahl: 

Um die Sicherheit bei den Touren und Kursen zu gewährleisten, wird entsprechend der Schwierigkeit 
und der Länge der Tour die Höchst- und Mindestteilnehmeranzahl pro Führer festgelegt.  

Versicherung: 

Bei allen Veranstaltungen sind Sie als Alpenvereinsmitglied mit dem „Alpenverein – Weltweit – Service“ 
durch die rechtzeitige Bezahlung des Jahresmitgliedsbeitrages versichert.  

Sonstige Hinweise: 

In Hinblick auf die Sicherheit aller Teilnehmer bleibt es dem Alpenverein Touristenklub Innsbruck sowie 
den Führern/Ausbildner des Alpinteams vorbehalten, aus witterungsbedingten Gründen bzw. bei 
unvorhergesehenen Ereignissen, Programmänderungen vorzunehmen oder die Veranstaltung 
abzusagen. 
  
Bergsportaktivitäten beinhalten immer Risiken. Der Alpenverein Touristenklub Innsbruck versucht bei 
seinen Veranstaltungen diese Risiken so gering wie möglich zu halten. Eine gewisse 
Eigenverantwortung muss jedoch auch von den Teilnehmern erwartet werden können. 
  
Der Alpenverein Touristenklub Innsbruck oder der Tourenführer muss aufgrund der Sorgfaltspflicht 
Personen, deren Eigenkönnen oder Kondition nach Einschätzung des Tourenführers nicht ausreicht, 
von Veranstaltungen ausschließen, da ansonsten die Sicherheit der anderen Teilnehmer nicht mehr 
gewährleistet ist.  
 
Da unsere geführten Touren und Kurse sehr beliebt und kostengünstig sind, kann es aufgrund der 
festgelegten Höchstteilnehmerzahl vorkommen, dass einzelne Veranstaltungen frühzeitig ausgebucht 
sind. Wir bitten Sie daher um rechtzeitige Anmeldung Ihrer gewünschten Veranstaltungen.  
 
Sämtliche Angaben bezüglich der Touren und Kurse sind ohne Gewähr und können jederzeit geändert 
werden.  

Mit der Anmeldung für eine unserer Veranstaltungen akzeptieren Sie unsere Anmelde- und 

Veranstaltungsbedingungen. 


