
 
 

 

 

 

Wichtige Informationen 

zu unserem Tourenprogramm 

 

Anmeldung zu den Tagestouren, sofern nicht anders angegeben, jeweils bis vorangehenden 

Donnerstag, 19:00 Uhr über die Anmeldemaske auf unserer Homepage! 

In Ausnahmefällen (kein Internetzugang) telefonisch unter 03842 43143 

oder persönlich in der Geschäftsstelle zur Öffnungszeit am Donnerstag von 18:00 - 19:30 Uhr! 

 

 
• Alle Touren werden von unseren Tourenführer:innen ehrenamtlich geführt. 

• Änderungen des Tourenziels oder Absage, je nach Verhältnissen, liegen im Ermessen der Tourenleitung. 

• Für entsprechende Verpflegung und Ausrüstung ist selbst Sorge zu tragen. Die Tourenleitung ist berechtigt, 

Personen, die nicht die erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse zur Bewältigung der Tour besitzen oder 

unzureichend ausgerüstet sind, von der Teilnahme auszuschließen. 

• Den Anordnungen der Tourenleitung ist während der gesamten Tour Folge zu leisten. 

• Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko. 

• Bei allen Touren, Kursen und Ausflügen gibt es grundsätzlich eine begrenzte Teilnehmerzahl. 

Eine rechtzeitige Anmeldung ist daher empfehlenswert. 

• Wir weisen darauf hin, dass im Zuge der jeweiligen Veranstaltung gemachte Bildaufnahmen entgeltfrei in 

unseren Print- und Internet-Medien, sowie in unseren Vereinsräumlichkeiten publiziert werden können. 

Dies geschieht zum Zweck der Steigerung der Attraktivität unseres Vereines in Rahmen unserer 

Öffentlichkeitsarbeit. 

• Bei Mehrtagestouren sind bei einem Rücktritt nach Anmeldeschluss € 30,- an Manipulationsgebühr fällig. 

Eventuell entstandene zusätzliche Stornokosten für verbindliche Buchungen (z.B. für Hütte, Bus, Maut, 

etc.) werden an die stornierende Person verrechnet. Sollte eine Ersatzperson an der Veranstaltung 

teilnehmen, werden weder Manipulationsgebühr noch Stornokosten eingehoben. 

Muss eine Veranstaltung von der Tourenleitung abgesagt werden (z.B. wegen außerordentlichem 

Schlechtwetter, Lawinengefahr, etc.) wird die Anzahlung rückerstattet. Eventuelle Stornogebühren 

gebuchter Hotels oder Hütten müssen aber von den Teilnehmer:innen selbst getragen werden. 

• Einmaliges Schnuppern für Nichtmitglieder ist an als „leicht“ eingestuften Tageswanderungen und 

Tagesskitouren möglich. 

• Zusätzliche Wandertermine für Interessierte sind möglich, bitte um Anfrage in der Geschäftsstelle. 

• Mit *** bezeichnete Klettertage erfordern unbedingt selbstständiges Kletter- und Sicherungskönnen, 

sind KEINE Führungstouren und daher ein gemeinsamer Ausflug auf Eigenverantwortung! 

 

 

 

Wir freuen uns auf Deine Teilnahme! 
 

 

 

 

 

 

 

Stand: Juni 2021 


