Anmeldung zu Touren / Ausbildungen / Kursen / Veranstaltungen (im Folgenden
„Tour“ genannt)
Die Anmeldung erfolgt bei den benannten Verantwortlichen für die jeweilige Tour.
Am einfachsten geht das im Internet auf den Seiten
https://www.dav-boeblingen.de/touren/tourenangebot oder
https://www.dav-dresden.de/index.php/tourendatenbank/tourenliste

•
•
•

Im Internet wird für jeden Teilnehmer ein Anmeldeformular ausgefüllt und abgeschickt.
Der Tourenverantwortliche prüft, ob der Angemeldete den Anforderungen für die Tour entspricht.
Die Anmeldung gilt als akzeptiert, wenn der Tourenverantwortliche dem Teilnehmer das
entsprechend bestätigt.
Mit dieser Bestätigung wird die Teilnahmegebühr fällig, diese ist unverzüglich unter Angaben von
Teilnehmer(Name) und Tour-Nummer auf das jeweilige Sektionskonto zu überweisen.

Bankverbindung: Sektion Böblingen,
IBAN__DE88603501300000024464
Das gilt auch für Vorauszahlungen, die in der Tourenbeschreibung aufgeführt sind.
•
•
•
•
•

Erst mit Zahlungseingang ist die Teilnahme auch für die Sektion verbindlich.
Die Teilnehmer werden vom Tourenverantwortlichen über den Zahlungseingang und Ihre Teilnahme
informiert.
Für Touren mit begrenzter Teilnehmerzahl kann eine Warteliste gebildet werden.
Falls die Zahlung nicht fristgerecht bei der Sektion eingeht, kann der Tourenverantwortliche die
Teilnahme verweigern und z.B. neue Teilnehmer von der Warteliste in die Tour aufnehmen.
Weitere Informationen über die Touren, Kurse, Ausbildungen geben die Verantwortlichen.

Storno:
•
•

•

Bei Absagen mindestens 1 Monat vor Tourbeginn wird die Teilnahmegebühr abzüglich einer
Bearbeitungsgebühr von 10% zurückerstattet.
Bei Absagen innerhalb eines Monats vor der Tour wird die Teilnahmegebühr grundsätzlich einbehalten.
Nur wenn ein Ersatzteilnehmer gefunden wird und dieser die Teilnahmegebühr bezahlt hat, können die
Gebühren erstattet werden, dabei werden 50% der Gebühren, maximal 25€, als Bearbeitungsgebühr
einbehalten.
Bereits verwendete Vorauszahlungen und Kosten für Stornierungen, die durch Dritte geltend gemacht
werden (z.B. Hütten-Reservierungen), können in keinem Fall erstattet werden. Nicht verwendete
Vorauszahlungen werden zurückgegeben.

Weitere Hinweise zu Touren und Anmeldung:
•

•

•

Weitere Touren können kurzfristig bei den Bergsteiger-Treffs der Sektionen geplant werden. Sie gelten
als Sektionsveranstaltung, wenn sie durch den Tourenreferenten bestätigt werden. Sie werden dann in
das elektronische Tourenprogramm nachgetragen.
Da sich jederzeit Änderungen des Angebots ergeben können, bitte unbedingt im Internet auf der
Homepage der Sektion unter „Tourenprogramm“ bzw. „Tourenübersicht“ prüfen, ob Veränderungen
gegenüber dem gedruckten Programm aufgetreten sind!
Sofern uns Änderungen rechtzeitig und vollständig bekannt werden, informieren wir Sie auf der
Homepage und - soweit zeitnah möglich - auf den Bergsteiger-Treffs sowie durch Aushang in der
Geschäftsstelle über Termin- und Programmänderungen.
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