Teilnahmebedingungen
Für alle unsere Touren und Kurse
 Voraussetzung für die Teilnahme ist eine aktive Alpenvereinsmitgliedschaft (Mitgliedsbeitrag für das
laufende Jahr wurde bezahlt).
 Bei einigen Tagestouren können auch Nichtmitglieder „einmalig“ schnuppern.
 Alpenvereinsmitglieder anderer Sektionen und Ortsgruppen sind bei unseren Veranstaltungen
natürlich herzlich willkommen.
 Die Teilnahme an unseren Touren erfolgt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko.
 Voraussetzung für die Teilnahme ist neben entsprechender Fähigkeiten und Ausrüstung auch
Gesundheit und Fitness. Erkrankungen und sonstige relevante Beeinträchtigungen sind dem
Tourenführer mitzuteilen.
 Den Anordnungen des Tourenführers ist während der gesamten Tour Folge zu leisten. Er ist
berechtigt, Personen, die nicht die erforderlichen Kenntnisse zur Bewältigung der Tour besitzen oder
unzureichend ausgerüstet sind, von der Teilnahme auszuschließen.
 Änderungen des Tourenziels oder Absagen je nach Wetter-, Schnee- und Lawinenverhältnissen
liegen im Ermessen des Tourenführers.
 Wir weisen darauf hin, dass im Zuge der jeweiligen Veranstaltungen gemachte Bilder entgeltfrei in
unserem Magazin „Auf Tour“ und im Internet (Homepage) publiziert werden können, um die
Attraktivität unseres Vereins im Zuge unserer Öffentlichkeitsarbeit zu steigern.
 Deine Daten zur Bildung von Fahrgemeinschaften dürfen wir nur noch mit Deiner Zustimmung
weitergeben, bitte gib uns dafür deine Einverständniserklärung, wenn gewünscht.

Kostenbeitrag für Tourenführung und Organisation





Die im Programm angeführten Touren werden von den Tourenführer*innen ehrenamtlich durchgeführt.
Die Teilnahme an eintägigen Touren ist kostenlos.
Für mehrtägige Touren und Kurse wird je nach Aufwand ein Führungsbeitrag eingehoben.
Dieser kann in bar im AV-Büro oder per Banküberweisung beglichen werden
UniCredit Bank Austria, IBAN AT58 1200 0004 2257 0705.

Vorbesprechungen
 Detaillierte Informationen zum Tour-/Kursablauf, Ausrüstungslisten etc. gibt es bei der jeweiligen
Vorbesprechung, die telefonisch, per Email oder oft auch direkt im AV-Büro stattfindet (meist
donnerstags).
 Zu diesem Anlass hat auch der/die Tourenführer*in die Möglichkeit, noch unbekannte
Teilnehmer*innen kennenzulernen.
 Bei manchen Veranstaltungen ist die Teilnahme an der Vorbesprechung verpflichtend (siehe
Detailausschreibung).

Versicherung
 Bei allen Veranstaltungen bis Du als Alpenvereinsmitglied im Rahmen des „Alpenverein-WeltweitService“ versichert.

Rücktritt
Stornogebühr für geführte Mehrtagestouren:
 Bei Stornierung bis zum Anmeldeschluss wird eine Bearbeitungsgebühr von € 10,- einbehalten.
 Danach berechnen wir eine Stornogebühr von 50% des Führungsbeitrages.
 Bei persönlich zwingenden Gründen (Todesfall, Krankheit, etc.) kann der Alpenverein Villach gegen
Vorlage einer Bestätigung auf die Stornogebühr verzichten.
 Kann für den verhinderten Teilnehmer ein Ersatz gefunden werden, entfällt die Stornogebühr.
 Eine Ab-/Ummeldung hat in jedem Fall zu erfolgen.
 Bei Veranstaltungen, die wir über ein Reisebüro abwickeln, gelten gesonderte Stornobedigungen.
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