Sommerfahrt 2022 der jdav Osnabrück – Ausschreibung
Beschreibung
In den Sommerferien 2022 wollen wir gemeinsam mit euch in die Alpen fahren. Es ist an der Zeit,
Gipfelluft zu schnuppern und Bergsport zu betreiben. Für die Woche vom 24.07.-31.07.2022 fahren
wir zusammen in den Süden Bayerns bzw. in den Norden Österreichs. Auf dem Programm stehen
Klettern und Wandern. Auf dem Zeltplatz in Jungholz (Österreich) werden wir unser Lager aufschlagen
und von dort die Umgebung erkunden. Neben dem euch bekannten Sportklettern wollen wir Gipfel
besteigen, Kletterwälder unsicher machen, schwimmen gehen, Burgen erkunden und uns vielleicht
sogar an einen Klettersteig wagen.
Voraussetzungen
Unser Programm ist dieses Jahr ein wenig anspruchsvoller als in den vergangenen Jahren, daher gibt
es einige Teilnahmevoraussetzungen. Vor der Fahrt solltet ihr mindestens dreimal mit uns am Samstag
zum Klettern gefahren sein, um alle notwendigen Sicherungskenntnisse zu erlernen oder diese
aufzufrischen. Da einige mehrstündige Tageswanderungen anstehen, solltet ihr eine gewisse Kondition
mitbringen. Wir werden jeden Tag für 6-10 Stunden unterwegs sein.
Bei Fragen wendet euch gerne an eure Gruppenleiter*in oder schreibt an jdav@dav-osnabrueck.de .
Hinweis: Wir haben für die Fahrt Mittel beim Land Niedersachsen beantragt. Wenn sie bewilligt
werden, können wir die Fahrt deutlich günstiger anbieten als ausgeschrieben.
Impressionen

Sommerfahrt 2022 der jdav Osnabrück – Anmeldung
Teilnehmer*in
Name, Vorname:
_______________________________________________________________
Straße, Hausnummer:
_______________________________________________________________
PLZ, Ort:
_______________________________________________________________
Geburtsdatum:
_______________________________________________________________
Mail Teilnehmer*in:
_______________________________________________________________
Kontakt
Telefon Eltern/Erziehungsberechtigte:
_______________________________________________________________
Mail Eltern/Erziehungsberechtigte:
_______________________________________________________________
Einverständniserklärung
Ausdrückliche Einwilligung der Personensorgeberechtigten bei minderjährigen Teilnehmern
„Wir gestatten unserem Kind die Teilnahme an der zuvor genannten Veranstaltung.“ Die
Aufsichtspflicht wird durch den Veranstalter bzw. dessen beauftragten Personen für die Zeit der
Veranstaltung übernommen. Wir haben unser Kind ausdrücklich darauf hingewiesen, dass den
Anweisungen der Leiter*innen unbedingt Folge zu leisten ist und die Regeln bindend sind. Im Übrigen
stimmen wir den „Grundsätzlichen Verhaltensregeln und Reisemodalitäten“ zu.
o Ja
„Wir erklären uns damit einverstanden, die Kosten des außerplanmäßigen Rücktransports des
teilnehmenden Kindes zu übernehmen, wenn außerordentliche in der Person des Kindes begründete
Anhaltspunkte für eine frühere Abreise bestehen.“
o Ja
„Wir erklären uns damit einverstanden, dass von unserem Kind während der Veranstaltung Fotos
gemacht werden dürfen“.
Diese dürfen für private Zwecke den Erziehungsberechtigten und Kindern zur Verfügung gestellt
und auf der Diashow den Teilnehmer*innen sowie deren Angehörigen gezeigt werden.
o Ja
o Nein

Zur Verwendung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins genutzt werden.
o Ja
o Nein
Die Einwilligung kann jederzeit unter jdav@dav-osnabrueck.com widerrufen werden und die Bilder
werden, sofern möglich, vernichtet.

Bestätigung der Informationen zum Datenschutz und der Coronabedingung
o Hiermit bestätige ich, dass ich die Teilnahmevoraussetzungen zur Kenntnis genommen habe
und mein Kind diese erfüllt.
o Hiermit bestätige ich, dass ich die Bedingungen des Datenschutzes zur Kenntnis genommen
habe und willige diesen und der mit der Maßnahme verbundenen Verarbeitung ein.
o Hiermit bestätige ich, dass ich die „Bedingungen aufgrund der Corona-Pandemie“ gelesen
habe. Ich bin mit diesen einverstanden. Ich nehme zur Kenntnis, dass diese auf das
Hygienekonzept verweisen, welches weitere Fragen im Zusammenhang mit der Pandemie
klärt, die für eine Durchführung der Maßnahme verbindlich sind. Über Aktualisierungen werde
ich informiert. Sollte ich den Aktualisierungen nicht mit Frist einer Woche widersprechen,
erkenne ich diese an.
Mit unserer Unterschrift bestätigen wir die Richtigkeit der gemachten Angaben und werden den
Teilnahmebeitrag fristgerecht überwiesen.
_________________________________________________________________________
(Ort/Datum; Unterschrift Teilnehmer*in)
________________________________________________________________________
(Ort/Datum; Unterschrift aller Erziehungsberechtigten)

Sommerfahrt 2022 der jdav Osnabrück – Medi-Zettel
Der*die Teilnehmer*in ist bei Antritt der Fahrt gesund. Die Versicherungskarte der Krankenkasse sowie
eine Kopie des Impfausweises wird bei Abfahrt in einem Umschlag abgegeben. Evtl. benötigte
Medikamente sollten dem Gruppenleiter*innen separat gegeben werden.
Krankenkasse:

___________________________________________

Versicherungsnummer:

___________________________________________

Hausärztin (Name, Anschrift): ___________________________________________
Persönliche Angaben
Der*die Teilnehmer*in hat folgenden Allergien/Unverträglichkeiten (Nahrungsmittel, Tiere, ...) oder
chronischen Krankheiten:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Der*die Teilnehmer*in benötigt folgende Medikamente (Name/Dosierung):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Wenn Ihr Kind an Krankheiten bzw. Allergien leidet oder Medikamente einnehmen
muss, besprechen Sie dies auch bitte mit den Gruppenleiter*innen Ihres Kindes!
Mein Kind ernährt sich vegetarisch:
o Ja
o Nein
Besondere Hinweise für die Gruppenleitung bitte notieren:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Versicherung und ärztliche Versorgung im Krankheitsfall
 Alle Teilnehmenden sind durch den Anbieter für die Dauer des Aufenthaltes unfallversichert.
Für den Verlust von persönlichen Wertgegenständen wird nicht gehaftet. Bei Krankheitsfällen
wird die Krankenversicherung des Teilnehmenden in Anspruch genommen.
 Die Erziehungsberechtigten übertragen für die Dauer des Aufenthaltes die Entscheidung über
die ärztliche Versorgung und Behandlung bei einer plötzlichen Erkrankung oder einem Unfall
der Fahrtleitung und dem behandelnden Arzt, falls diese nicht persönlich sofort dazu befragt
werden können.
 Den Erziehungsberechtigten und den Teilnehmenden ist bekannt, dass die
Versicherungsleistungen des Vereins nur dann gelten, wenn der Teilnehmenden sich den
Anordnungen der Leitung nicht grob widersetzt hat. Schadensansprüche können deshalb über
den üblichen Versicherungsschutz (Haftpflicht/Unfall) in solchen Fällen nicht gestellt werden.

Sommerfahrt 2022 der jdav Osnabrück – Reise-/Teilnahmebedingungen
Reiseinformationen
Reiseziel:
Reisezeitraum:
Transportmittel:
Anreise:
Rückkehr:
Reisekosten:
Anmeldezeitraum:

Campingplatz Jungholz, Jungholz 103, A-6691 / D-87491 Jungholz
https://camping-jungholz.at/
24.07.-31.07.2022
Kleinbusse; Anreise- und Rückkehrort wird bekanntgegeben
24.07. 06:55 Uhr, Gepäckabgabe 23.07. 18:00 Uhr
31.07. am Abend; Uhrzeit wird bekanntgegeben
250€ (bei einer Bezuschussung durch das Corona-Aufholpacket unter 100€)
10. - 31. März 2022 (bitte meldet euch in diesem Zeitraum an)

Darin enthaltene Leistungen:
 An- und Abreise mit dem Bus
 Unterkunft in Gemeinschaftszelten auf einem ausgewiesenen Zeltplatz
 Mindestens 3 Mahlzeiten pro Tag
 Zugang zu Getränken mit eigenem Trinkgefäß
Zahlungsmodalitäten:
Kontoinhaber:
IBAN:
BIC:
Verwendungszweck:
Unterkunft:
Verpflegung:

Vorkasse per Überweisung bis zum 24.06.2022:
Sektion Osnabrück des Deutschen Alpenvereins e.V.
DE25 2655 0105 1504 1185 04
NOLADE22XXX
„Name des Kindes“ + SF Jungholz 2022

Zeltplatz mit Gruppenzelten
Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Tageweise auch Nachmittagssnack

Grundsätzliche Verhaltensregeln und Reisemodalitäten
 Es ist erforderlich, dass der Teilnehmende während der Fahrt Aufgaben und Dienste im
Rahmen der Gemeinschaft, wie z. B. die Mithilfe bei Küchen- und Reinigungsdiensten,
übernimmt. Damit erklären sich die Erziehungsberechtigten bzw. der Teilnehmende
einverstanden.
 Den Erziehungsberechtigten bzw. dem Teilnehmenden ist bekannt, dass bei schweren
Verstößen gegen die Anweisungen des Leitungspersonals oder für die Gesamtgruppe nicht zu
tragenden Verhaltensweisen auf eigene Kosten die Heimfahrt angetreten werden muss. Der
Teilnehmende ist sich dessen bewusst, dass er den Anordnungen der Leitung in jedem Fall
Folge zu leisten hat.
 Wir beachten alle Hygienevorschriften der zuständigen Behörden und behalten uns vor,
Teilnehmer vom Programm auszuschließen, die sich nicht an die Regelungen halten und
Ermahnungen der verantwortlichen Gruppenleiter ignorieren
 Mein Kind darf ohne Aufsicht mit einer Gruppe von mindestens 3 Kindern den Zeltplatz
verlassen.
 Mein Kind kann schwimmen und darf unter Aufsicht schwimmen.
 Mein Kind darf an Nachtwanderungen um den Zeltplatz teilnehmen.
 Mein Kind darf an Tagestouren und Bergsportaktivitäten außerhalb des Zeltplatzes unter
Gruppenleiter*innen-aufsicht teilnehmen.
 Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind während der Nacht ohne direkte, ständige
Aufsicht im Zelt schläft (Die ganze Nacht ist ein*e Gruppenleiter*in als Ansprechpartner*in
erreichbar.).
 Meinem Kind dürfen ggf. Zecken gezogen werden. Dies wird vermerkt und Ihnen nach dem
Zeltlager mitgeteilt.

Bedingungen aufgrund der Corona Pandemie
Aufgrund der Corona-Pandemie kann nur eine begrenzte Sicherheit und Verbindlichkeit für die
beschriebenen Leistungen gegeben werden. Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben kann es ggf.
möglich sein, dass bestimme Leistungen oder sogar das gesamte Angebot nicht realisierbar sind. Der
Wegfall einzelner Leistungen/Bestandteile rechtfertigt nicht eine Reduzierung des
Teilnahmebeitrages.
Insbesondere gilt:
 Die Teilnahme aller an dem Angebot ist freiwillig.
 Das für das Angebot erstellte Hygienekonzept (sofern nötig) wird frühestmöglich veröffentlicht
und gilt aufgrund etwaiger Änderungen der Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen,
des Landes Bayern und Österreichs stets unter Vorbehalt.
 Das Hygienekonzept (sofern nötig) ist für alle Beteiligten verbindlich.
 Regressansprüche gegen den Veranstalter im Rahmen der Corona-Pandemie sind bei
Einhaltung des Hygienekonzeptes ausgeschlossen.
 Eine Erstattung von Teilnahmebeiträgen (auch teilweise) aufgrund von Maßnahmen, die im
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, behördlichen Anweisungen und den Ausführungen
im Hygienekonzept stehen, ist ausgeschlossen.
 Die Haftung für Folgen einer möglichen Infektion, insbesondere bei damit
zusammenhängenden Kosten, Therapien, Verdienstausfällen, aber nicht ausschließlich diesen,
ist die Haftung ausgeschlossen.
 Der Veranstalter kann jederzeit aufgrund von sachlichen Gründen (insbesondere Symptome
einer ansteckenden Krankheit oder Nichteinhaltung des Hygienekonzeptes) vom Vertrag
zurücktreten.
 Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Maßnahme bis eine Woche vor Beginn
abzusagen, wenn die Maßnahme durch außergewöhnliche Umstände beeinträchtigt,
gefährdet oder erschwert wird. In diesem Fall wird der Teilnahmebeitrag zurückerstattet.
Datenschutzerklärung
Die in der Anmeldung und auf dem Medi-Zettel notierten persönlichen Angaben werden für die
Durchführung der Veranstaltung benötigt.
Soweit keine gesetzliche Aufbewahrungsfrist existiert, werden die Daten gelöscht, sobald eine
Speicherung nicht mehr erforderlich, bzw. das berechtigte Interesse an der Speicherung erloschen ist.
In Einzelfällen kann es zu einer längeren Speicherung von einzelnen Daten kommen (z.B.
Reisekostenabrechnung, Veranstaltungsdaten, Zuschüsse zu Veranstaltungen). Die Dauer der
Speicherung richtet sich dann nach den gesetzlichen Aufbewahrungspflichten.
Um Ihre Daten vor unerwünschten Zugriffen möglichst umfassend zu schützen, treffen wir technische
und organisatorische Maßnahmen. So stellen wir sicher, dass nur befugte Personen Zugriff auf die
Daten der Teilnehmenden erhalten.

