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Anmeldung
SnowTime 2018/19 vom 26.12.18 - 02.01.2019 in Radstadt / Östererich
Teilnehmername:
PLZ:

Wohnort:

Strasse:
Telefon:
Geburtsdatum:

.

.

e-mail:
Handynummer TN:
Name eines
Erz.berechtigten:
Notfall-Telefonnummer
während der Reise:

Besondere Rücksicht ist bei dem/der Teilnehmer/in (TN) zu nehmen auf (z.B. Behinderung, Krankheit, uä.)

*

_______________________________________________________________________
Der/Die TN hat folgende Allergien / Lebensmittelunverträglichkeiten*

_______________________________________________________________________
Der/Die TN ist:

Skifahrer/in *

Anfänger/in *
Fortgeschrittene/r *

Snowboarder/in *

Anfänger/in *
Fortgeschrittene/r *

* bitte Zutreffendes ausfüllen bzw. ankreuzen
Ich bin damit einverstanden, dass o.a. TN sich tagsüber auf den Pisten in kleinen Gruppen entsprechend seiner/ihrer(Fahr)Fähigkeiten auch ohne ständige Begleitung eines Betreuers bzw. einer Betreuerin bewegen darf.
Jede/r TN muss sich an die Gemeinschaftsregeln (Hausordnung, Regeln während der Freizeit) sowie an die Aufforderungen der
Betreuer halten! Für alle von meinem Kind verursachten Schäden werde ich, im Namen meines Kindes, in vollem Umfang haften.
Für alle von den TN angerichteten Schäden haften die TN bzw. deren gesetzliche Vertreter grundätzlich selber.
Ich bin damit einverstanden, dass Bilder und/oder Videos, die während der Reise von den TN gemacht werden, von den Veranstaltern
zu Werbe- und Dokumentationszwecken online, in Printmedien oder anderer Form veröffentlicht werden dürfen.

* bitte Zutreffendes ausfüllen bzw. ankreuzen
-2-

-2 -

Reisepreis
Der Reisepreis setzt sich wie folgt zusammen:
Grundpreis: ____________ Euro
Zuschlag für auswärtige TN: ____________ Euro
Leihen von Material ____________ Euro

-----------------------Gesamtpreis: __________ Euro

Leihe von Material:
O Skimaterial (37,-€/Woche)
(Carving-Ski + Schuhe + Stöcke)

O Snowboard + Schuhe (37,-€/Woche)
O Helm (6,-€/Woche)
Für den Verleih benötigte Angaben:

Körpergröße: ____ cm
Gewicht:
____ kg
Schuhgröße: ___
O Anfänger/in
O Fortgeschrittene/r

Sollte der Reisepreis nicht bis zum 25.11.2018 komplett auf das mir mitgeteilte Konto eingegangen sein, behält sich der Veranstalter
vor, den Platz an eine/n andere/n TN weiterzugeben; Stornokosten können gemäß Reisebedingungen anfallen.
Hiermit melde ich mich/o.a. TN für diese Jugendreise verbindlich an.
Ich erkläre mich mit der Gültigkeit der Reisebedingungen, die mir zur Verfügung gestellt und von mir zur Kenntnis genommen
wurden, einverstanden.
Die Datenschutz-Bestimmungen habe ich zur Kenntnis genommen.

__________________________________________________
Datum

wird von den KALLE-Mitarbeitern ausgefüllt
ANMELDUNG angenommen am
BESTÄTIGUNG ausgehändigt / verschickt
am

ANZAHLUNG VON

€

angenommen am

RESTZAHLUNG

€

angenommen am

VON

EINLADUNG VORTREFFEN
verschickt am

INFOBLATT persönlich
abgegeben

INFOBLATT
verschickt am

Unterschrift eines Erz.berechtigten

.

Lindenallee 99
47533 Kleve
 (02821) 14548
FAX (02821) 20670

 info@jz-kalle.de

Anmeldebestätigung
SnowTime vom 26.12.2018 - 02.01.2019 in Radstadt / Österreich

_______________________________________________________
wurde heute für die o.a. Ferienfreizeit angemeldet und kann an dieser Fahrt teilnehmen.
Der Reisepreis beträgt:

_______ €

Zusätzlich gebuchtes Material: O Skimaterial kpl.

O
O

Snowboard + Schuhe

_______ €
____________________

Helm

Zwischensumme

_______ €

minus heutiger Anzahlung

minus 100 ,- €

OFFENER RESTBETRAG

€

Diesen RESTBETRAG überweisen Sie bitte bis spätestens 25.11.2018 auf das Konto

Empfänger
IBAN
bei der

Kath.Kirchengemeinde / KALLE
DE88 3245 0000 0005 4897 45
Sparkasse Rhein-Maas

unter Angabe des Teilnehmernamens.
Ist die Restzahlung nicht komplett bis zum 25.11.2018 eingegangen, gilt die Anmeldung als nichtig und wir behalten uns vor, den
Platz an einen anderen Teilnehmer zu vergeben. Die Anzahlung wird in diesem Fall als Bearbeitungsgebühr verwendet und nicht
zurückgezahlt; zusätzliche Stornokosten können gemäß Reisebedingungen anfallen!
Vor Beginn der Freizeit werden alle Teilnehmer und Eltern zu einem Info-Treffen eingeladen und erhalten alle wichtigen Informationen
zum Ablauf der Fahrt auch in schriftlicher Form.
Wir bestätigen mit diesem Beleg den Erhalt der Anmeldung sowie der o.a. Anzahlung.

________________________________________

____________________________________________

(Ort / Datum)

www.jz-kalle.de

(Stempel/Unterschrift der Einrichtung)

jugendzentrum.kalle

jz.kalle

Reisebedingungen
Mit der Anmeldung zur umseitig aufgeführten Fahrt werden die nachfolgenden Bedingungen als verbindlich anerkannt:
1) Eine Anmeldung erfolgt immer in schriftlicher Form; diese Anmeldung ist erst bei Zahlung der Anzahlung verbindlich; Anmeldung
& Anzahlung werden den Eltern bzw. Teilnehmern quittiert.
2) Im Reisepreis sind folgende Leistungen enthalten: Hin- & Rückfahrt im Reisebus, Transport von 1 Koffer (max. 20kg) und 1
Handgepäckstück sowie ggfs. 1 eigenes Snowboard oder 1 Paar eigene Ski + Schuhe pro TN, Unterkunft in Mehrbettzimmern,
Vollpension (inkl. Lunchpaket am Mittag), 5 Tage Skipaß „Ski Amadé“, Ski-Transfers sowie Betreuung durch KALLE–Team,
Entleihen von Ski- oder Snowboardmaterial vor Ort gemäß Buchung.
3) Die Restzahlung muss bis spätestens 25.11.2018 auf unser Konto: IBAN DE88 3245 0000 0005 4897 45
(Kath.Kirchengemeinde/KALLE) bei der Sparkasse Rhein-Maas (BLZ 324 500 00) eingegangen sein oder bis zu diesem Tag bar
gezahlt werden.
4) Der Teilnehmer bzw. die gesetzlichen Vertreter können bis Reisebeginn jederzeit vom Reisevertrag zurücktreten; eine Abmeldung
muss immer in schriftlicher Form geschehen. Bei einer Abmeldung innerhalb des u.a. Zeitraums stehen dem Veranstalter zur
Deckung entstandener bzw. entstehender Kosten folgende pauschale Entschädigungen zu (es gilt der Eingang der Abmeldung
beim Träger):
bis 60 Tage vor Reisebeginn
vom 59.-31.Tag vor Reisebeginn
vom 30.-21.Tag vor Reisebeginn
vom 20.-11. Tag vor Reisebeginn
vom 10. Tag bis zum Reisebeginn

die geleistete Anzahlung
40 % des Reisepreises
60 % des Reisepreises
80 % des Reisepreises
100 % des Reisepreises

Wird für den freigewordenen Platz ein anderer Ersatz-Teilnehmer besorgt, kann auf die pauschale Entschädigung verzichtet
werden; dabei wird jedoch Bearbeitungsgebühr von 30,- Euro einbehalten.
5) Kann die Freizeit aus unvorhersehbaren Gründen oder mangelnder Teilnehmerzahl nicht durchgeführt werden, wird der bis dahin
gezahlte Reisepreis inklusive Anzahlung komplett zurückerstattet. Weitere Ansprüche können nicht geltend gemacht werden.
6) Sollten während der Freizeit durch Erkrankung o.ä. zusätzliche Kosten für den einzelnen Teilnehmer entstehen, so ist der
Teilnehmer bzw. die gesetzl. Vertreter verpflichtet, diese Kosten dem Veranstalter nach Beendigung der Freizeit unverzüglich
gegen Vorlage der Quittungen zu erstatten.
7) Teilnehmer, deren Verhalten die Freizeit gefährden oder undurchführbar machen, müssen abgeholt werden oder fahren auf
Kosten der Eltern nach Hause zurück.
8) Bei einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Leistung können der Teilnehmer bzw. die Eltern vom Vertrag zurücktreten.
Dieses Recht kann binnen einer Woche nach Bekanntwerden der Änderung schriftlich dem Veranstalter gegenüber geltend
gemacht werden. Die bereits geleistete Anzahlung wird in diesem Fall zurückerstattet.
9) Wenn nach Abrechnung aller Kosten, Zuschüsse und Spenden wider Erwarten ein Überschuß erzielt wird, erklärt sich der
Teilnehmer bzw. dessen gesetzlicher Vertreter damit einverstanden, dass diese Mittel für andere Fereinfreizeiten verwendet
werden.

Aufgrund der leichteren Lesbarkeit wird nur der Begriff „Teilnehmer“ verwendet; dieser schließt jedoch ausdrücklich weibliche und
männliche Teilnehmer mit ein.

