
Teilnahmebedingungen für Touren und Kurse
Deutscher Alpenverein 
Sektion Wiesbaden

1. Teilnahmeberechtigung  

Teilnahmeberechtigt ist jeder, der die in der Ausschreibung ersichtlichen 
Voraussetzungen erfüllt (Altersgruppe, Vorkenntnisse, Leistungs - 
an forderungen) und Mitglied des DAV, Sektion Wiesbaden ist. Mitglieder  
unserer Kooperationssektionen Mainz und Rüsselsheim sind gleich-
gestellt. 

An Grundkursen Bergsteigen, Mountainbike, Veranstaltungen zur  
Kletterscheinabnahme (Toprope/Vorstieg) und Handicapklettern sowie 
bei Themenwanderungen sind Nichtmitglieder teilnahmeberechtigt. 

Alle Angebote sind auch für Mitglieder anderer Sektionen offen, sofern in 
deren Satzung der sog. „Haftungsausschluss“ verankert ist. Bei Über-
buchung haben Sektionsmitglieder Vorrang. Alternativ können Mitglieder 
anderer Sektionen auch eine C-Mitgliedschaft bei der Sektion Wiesbaden 
beantragen, um gleichgestellt zu werden. 

2. Anmeldung  

– Ab Erscheinen des aktuellen Kurs- und Tourenprogramms persönliche 
Kontaktaufnahme mit dem Kurs-/Tourenleiter. 

– Der Kurs-/Tourenleiter erteilt eine vorläufige Teilnahmebestätigung.  
– Der Leiter hat die Entscheidungsbefugnis, nach welchen Kriterien er 

die Teilnehmer seines Kurses/Tour zulässt.  
– Ab Freischaltung des Online-Anmeldesystem zeitnahe Anmeldung. 

Der Freischaltungstermin wird im jeweils aktuellen Programm  
bekannt gegeben. 

– Die zeitliche Reihenfolge der Anmeldungen über das Online- 
Anmeldesystem entscheidet über die Teilnahme. 

– Mit Erhalt der Anmeldebestätigung (per E-Mail) ist die Buchung  
verbindlich. 

– Bei ausgebuchten Veranstaltungen erfolgt die Platzierung auf der  
Warteliste. Über den Wartelistenstatus wird per E-Mail informiert. 

3. Abmeldung/Stornierungsregelung  

Abmeldungen müssen schriftlich per E-Mail erfolgen an: 
kurs+touren@dav-wiesbaden.de und den jeweiligen Kursleiter. 

Abmeldungen sind bis 30 Tage vor der Veranstaltung mit einer  
Bear bei tungsgebühr von 20,– Euro möglich. Vom 30. bis 15. Tag vor 
Veran stal tungs beginn verfällt die Hälfte, ab dem 14. Tag vor Kurs- und 
Tourenbeginn die volle Teilnehmergebühr, wenn kein Ersatzteilnehmer 
gestellt werden kann. Bis zum Zeitpunkt der Abmeldung bereits erfolgte 
Vorauszahlungen (z. B. Bahnfahrkarten oder Reservierungsgebühren  
für Unterkünfte) müssen zusätzlich in vollem Umfang bezahlt werden. 

4. Veranstaltungsabsage/Veranstaltungsabbruch  

Kurse/Touren werden nur durchgeführt, wenn die Veranstaltung mit  
mindestens 50% der in der Ausschreibung angegebenen Teilnehmerzahl 
belegt ist. Haben sich bis eine Woche nach Anmeldeschluss weniger  
Teilnehmer angemeldet, wird die Veranstaltung von der Sektion abgesagt, 
die Teilnehmergebühr wird dann in voller Höhe rückerstattet. Eine  
Veranstaltung kann von der Sektion abgesagt werden, wenn kurzfristig 
die Kurs/Tourenleiter aus nicht vorhersehbaren Gründen für die Ver-
anstaltungsleitung nicht zur Verfügung stehen und kein Ersatz gefunden 
werden kann. Den angemeldeten Teilnehmern wird in einem solchen  
Fall ein Ersatztermin oder ein Platz in einer vergleichbaren Veranstaltung 
angeboten. Teilnehmer, die beides nicht wahrnehmen können, erhalten 
die Teilnehmergebühr in voller Höhe rückerstattet. Eine Veranstaltung 
kann aus wichtigem Grund verlegt, abgesagt oder abgebrochen werden. 
Ein wichtiger Grund liegt immer dann vor, wenn eine sichere Durch -
führung der Veranstaltung nicht oder nicht mehr gewährleistet ist, z. B. 
bei ungünstigen Witterungsverhältnissen oder Unfällen von Leitern oder 
Teilnehmern. Bei Absage oder Abbruch aus wichtigem Grund wird die 
Teilnehmergebühr anteilmäßig rückerstattet bzw. werden nur die bis zum 
Abbruch tatsächlich entstandenen Kosten verrechnet.  

5. Teilnehmergebühr/Rechnungsstellung  

Die Teilnehmergebühr beinhaltet – soweit nicht ausdrücklich anders  
ausgeschrieben – die Ausbilder- und Organisationskosten der Sektion. 
Mitglieder einer DAV-Sektion zahlen die Regelgebühr, Nichtmitglieder 

zahlen die ausgewiesene Gebühr + 25 %. Kinder und Junioren (12 bis  
25 Jahre), soweit Kurs/Tour als geeignet markiert ist, zahlen die um 50 %  
reduzierte Teilnahmegebühr. Fahrt, Unterkunfts- und Verpflegungskosten 
sowie Gebühren für die Materialausleihe – soweit nicht anders aus-
geschrieben – sind von den Teilnehmern selbst zu tragen. Mit der schrift-
lichen oder Online-Anmeldung erteilen Sie Ihr Einverständnis zum 
widerruflichen Einzug des Betrages von der angegebenen Bankverbin-
dung. Nach Eingang Ihres Anmeldeformulars erhalten Sie von uns  
eine automatisierte Eingangsbestätigung. Nach Prüfung der Anmeldung 
wird diese mit Einzug der Teilnehmergebühr wirksam.   

6. Anweisungen des/der Kursleiter/s  

Anweisungen des Kurs-/Tourenleiters sind zu befolgen. Die Kursleiter sind 
berechtigt, Kursteilnehmer vom weiteren Kursverlauf auszuschließen, 
wenn gegen Anweisungen verstoßen wird und damit der Kursablauf und 
die Sicherheit der Gruppe gefährdet werden. Kursleiter sind weiterhin  
berechtigt, Teilnehmer dann vom Kurs auszuschließen, wenn sie den  
Anforderungen des Kurses eindeutig nicht gewachsen sind. In beiden  
Fällen kann im Einzelfall eine Teilerstattung der Kursgebühr erfolgen. 

7. Ausrüstung 

Die in den Teilnehmerinformationen oder Vorbesprechungen angegebene 
Ausrüstung ist obligatorisch. Ausrüstung kann teilweise von der Sektion 
geliehen werden. Das Material muss vorreserviert werden. Auf der Home-
page findet sich hierfür unter „Materialverleih“ ein Bestellformular,  
welches ausgefüllt an materialverleih@dav-wiesbaden.de gesendet wird. 
Für die Ausleihe ist eine entsprechende Leihgebühr und ggfs. Kaution zu 
entrichten. Seile werden grundsätzlich nicht an Teilnehmer ausgeliehen.   

8. Haftung  

Veranstaltungen im Gebirge sind nie ohne Risiko, jeder Teilnehmer  
einer Sektionsveranstaltung ist sich der Risiken bewusst, die auch durch 
umsichtige und fürsorgliche Betreuung der Touren-/Kursleiter nicht  
gänzlich ausgeschlossen werden können. Bei Unfällen bestehen Ersatz- 
oder Entschädigungsansprüche nur im Rahmen der bestehenden  
Versicherungen für Kursleiter und Kursteilnehmer. Mit der Anmeldung  
erkennt der Kursteilnehmer an, dass die Sektion über diese Leistungen  
hinaus keine Haftung übernimmt. 

9. Fahrtkosten/Persönliche Reisekosten  
Bei Sektionsfahrten ist die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu 
bevorzugen. Bei Anreise in Fahrgemeinschaften (Privat-PKW) empfehlen 
wir analog zu den Richtlinien des Deutschen Alpenvereins eine Kosten-
beteiligung von 0,08 Euro pro Kilometer und Mitfahrer an den Fahrer.  
Die Zahlungsmodalitäten klären die Teilnehmer untereinander. 

10. Sonderregelungen aufgrund der Corona-Pandemie 

a) Für die Teilnahme werden die aktuellen Empfehlungen gemäß der  
landesspezifischen Verordnungen und der Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung (BZgA) angewendet. 

b) Veranstaltungsabsage: Sollte es aufgrund der Corona-Pandemie zu 
einer nicht von der Sektion zu verantwortenden Veranstaltungsabsage 
(Lockdown, Hüttenschließung) kommen, so werden die Teilnahme-
gebühren in voller Höhe erstattet. Bereits erfolgte und nicht stornier-
bare Vorauszahlungen, wie z.B. Bahnfahrkarten oder Reservierungs- 
gebühren für Unterkünfte, werden nicht erstattet. 

c) Ausschluss von der Tour: Die Teilnahme an der Tour ist nur möglich, 
wenn man zum Tourenbeginn frei von jeglichen Corona- und  
erkältungspezifischen Krankheitssymptomen ist. Sollten dieselben 
während der Tour auftreten, so erfolgt ein sofortiger Ausschluss  
von der Veranstaltung. 

11. Einverständniserklärung 

Ich willige ein, dass der Deutsche Alpenverein e.V. Sektion Wiesbaden,  
die von mir angegebenen personenbezogenen Daten zum Zwecke der  
Organisation und Durchführung der Kurse und Touren, sowie der  
Kommunikation mit mir verwenden darf. 

 
Stand: Dezember 2022 


