
TEILNAHMEBESTIMMUNGEN 

ALLGEMEINE HINWEISE 

 Der Turn- und Sportverein Süßen 1883 e.V. (nachfolgend TSV), Jahnstraße 57, 73079 
Süßen ist Veranstalter der Skiausfahrt. Er tritt als Vermittler der in Anspruch 
genommenen Beförderungs- und Dienstleistungsunternehmen auf. Die in Anspruch 
genommenen Beförderungsunternehmen sind zur Personenbeförderung berechtigt. 

 Die Anmeldung zur Skiausfahrt erfolgt mittels Anmeldeformular des TSV Süßen 1883 
e.V. 

 Über die Teilnahme entscheidet die Reihenfolge der eingegangenen Anmeldungen. 
Es gelten die in der Ausschreibung beschriebenen Leistungen. Die 
Reiseinformationen gehen nach erfolgter Anmeldung zu. 

 Die Bezahlung der Teilnehmerbeiträge erfolgt mittels SEPA-Basis-Lastschriftverfahren 
durch den TSV. Sofern eine Abbuchung nicht durchgeführt werden kann, werden die 
dadurch entstehenden Mehrkosten in Rechnung gestellt. 

 Der Deutsche Skiverband und der TSV empfehlen das Tragen eines Helmes. 

 Alle Teilnehmer haben aus Sicherheitsgründen den Weisungen der TSV Folge zu 
leisten. 

 Bitte achten Sie darauf, eine intakte Ski- bzw. Snowboardausrüstung zu benutzen. Die 
Ausrüstung ist ggf. vor der Ausfahrt durch ein Fachgeschäft auf Funktionsfähigkeit 
überprüfen zu lassen.  
Darüber hinaus ist folgendes mitzubringen: Personalausweis oder Reisepass, 
angemessene Sportbekleidung, Sonnen- und Kälteschutz. 

EINTÄGIGE SKIAUSFAHRT 

 Es erfolgt kein betreutes Skifahren bzw. Snowboarden von Seiten des TSV. 

 Ist eine Ausfahrt mangels Teilnehmern bei Anmeldeschluss nicht durchführbar, so 
wird sie abgesagt. Ein weitergehender Anspruch der Teilnehmer besteht nicht; 
etwaige gezahlte Teilnehmerbeiträge werden zurückerstattet. 

 Sollte das Verhalten (z. B. Nichteinhaltung der Hausordnung, das Stören anderer 
Teilnehmer, grobe Verstöße wie mutwillige Sachbeschädigung oder das Mitführen 
oder Konsumieren von verbotenen Substanzen) von Teilnehmern einen Verweis zur 
Folge haben, so tragen die Erziehungsberechtigten oder der Teilnehmer die Kosten 
der vorzeitigen Heimfahrt. 

 Bei unentschuldigtem Fehlen oder Rücktritt nach Beginn der Ausfahrt wird die 
gesamte Veranstaltungsgebühr erhoben. Bei Rücktritt nach Anmeldeschluss ohne 



Stellung eines Ersatzteilnehmers werden die anfallenden Buskosten erhoben; dies gilt 
auch, sofern etwaige Nachmeldungen noch möglich sind. 

  

GEBIETSWAHL BEI SKIAUSFAHRTEN 

 Die jeweils aktuellen Schnee- und Wetterverhältnisse können entgegen der 
Ausschreibung zu einer Verlegung der Sportausfahrten in ein anderes 
Wintersportgebiet führen. Ergeben sich daraus geringere Kosten, so werden diese an 
die Teilnehmer weitergegeben. 

 Wir behalten uns vor, bei unvorhersehbaren Ereignissen, wie z. B. schlechten 
Verhältnissen am Berg oder Lawinengefahr, das Programm zu ändern. Die endgültige 
Entscheidung trifft der TSV gegebenenfalls vor Ort. Es besteht kein Anspruch auf 
Schadenersatz. 

VERSICHERUNGSSCHUTZ 

 Während der Anreise und des Aufenthalts besteht sowohl für ein- und mehrtägige 
Sportausfahrten kein Versicherungsschutz von Seiten des TSV. 

 Der TSV empfiehlt bei Fahrten ins Ausland ausdrücklich den Abschluss einer 
Auslandskranken- und Haftpflichtversicherung, die z. B. bei einem Ski- und 
Snowboardunfall oder Krankheit ausreichenden Versicherungsschutz bietet. Der 
Deutsche Skiverband bietet spezielle Ski- oder Snowboardversicherungen an. 
Entsprechende Informationsmöglichkeiten gibt es unter www.ski-online.de. 

HAFTUNG 

 Wir haften im Rahmen der Sorgfaltspflicht für die gewissenhafte Reisevorbereitung 
der in der Ausschreibung aufgeführten Veranstaltung. Begründete Mängel sind uns 
unverzüglich mitzuteilen, damit wir für Abhilfe sorgen können. Sie sind verpflichtet, 
zur Behebung eines Mangels beizutragen und einen möglichen Schaden gering zu 
halten. 

 Die Teilnehmer sind für die Einhaltung der relevanten Vorschriften (Pass- / Zoll- / 
Einreisebestimmungen) selbst verantwortlich. 

 Der Gerichtsstand des TSV ist Göppingen. 

 Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen innerhalb der Teilnahmebedingungen 
hat nicht die Unwirksamkeit anderer Bestimmungen der Teilnahmebedingungen zur 
Folge. 

  



DATENSCHUTZ SOWIE UMGANG MIT KONTAKTDATEN UND 
REGISTRIERUNGEN 

 Beim Anmeldevorgang zu Skiausfahrten werden alle übermittelten Daten in einer 
verschlüsselten Datenbank abgelegt. Die im Zusammenhang mit der Veranstaltung 
erfassten Daten der Teilnehmer werden ausschließlich zur Durchführung 
(Kurseinteilung / Zimmereinteilung etc.) der Veranstaltung und zur 
Teilnehmerbetreuung verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. 

 Die Teilnehmer werden in einer Teilnehmerliste mit Namen, Vornamen, 
Geburtsdatum und Kontaktdaten geführt. Falls die Aufnahme in diese Liste nicht 
gewünscht wird, so ist dies im Kommentarfeld bei der Anmeldung zu vermerken. Sie 
können auch nach der Anmeldung widersprechen; wenden Sie sich hierfür bitte an 
den Ansprechpartner der Veranstaltung. 

 Die Kontaktdaten werden ggf. für weitere Informationen verwendet, bspw. 
verfügbare Restplätze bei Skiausfahrten oder das grundsätzliche Angebot wie z.B. das 
neue Winterprogramm im Folgejahr. 

 Bei unseren Veranstaltungen werden von den Teilnehmern Bilder erstellt, um diese 
im Internet oder der NWZ für unsere Öffentlichkeitsarbeit zu verwenden oder bei 
den Kursen entsprechende Teilnahmeurkunden zu drucken. Sofern Sie Ihre 
Einwilligung dazu nicht erteilen möchten, bitten wir um einen Hinweis im 
Kommentarfeld bei der Anmeldung; bitte weisen Sie uns bei der Veranstaltung 
zusätzlich darauf hin – ihrem Wunsch zur Löschung kommen wir entsprechend nach. 

 Ihren Rechten gemäß der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) kommen wir 
nach: bitte kontaktieren Sie uns ggf. unter info@tsv-suessen.de. 


