
 
 

AGB und Informationen zur Teilnahme an Seminaren und Kursen der 
Jugendbildungsstätte Hindelang 

 
Vertragspartner  
Deutscher Alpenverein e.V.  
Von-Kahr-Str. 2-4 
80997 München  
 

 

Veranstalter 
Jugendbildungsstätte Hindelang 
Jochstr. 50 
87541 Bad Hindelang 
 
 
Diese AGB’s gelten ausschließlich für terminierte berufliche Weiterbildungen und Seminare der 
Jugendbildungsstätte Hindelang, die online über jubi-hindelang.de angeboten werden. 
 
Teilnahmebedingungen  

 Mit der Anmeldung zu einem Kurs bestätigt der/die  Teilnehmer/in, dass er/sie die im Programm angegebenen 
Voraussetzungen erfüllt und sich des immanenten Risikos von Bergsport / Outdooraktivitäten bewusst ist und bereit, 
dieses einzugehen. Mit dem Erscheinen zum Kurs bestätigt er/sie, physisch und psychisch den Kursanforderungen 
gewachsen zu sein.   

 
Krankheiten, Allergien, und andere gesundheitliche Beeinträchtigungen sind der Jugendbildungsstätte Hindelang (über 
den medizinischen Selbstauskunftsbogen) vor Kursbeginn schriftlich mitzuteilen.  
 

 Bei sämtlichen Veranstaltungen ist zu beachten, dass gerade im Berg- und Klettersport in erhöhtes Unfall- und 
Verletzungsrisiko besteht. Dieses Risiko kann auch durch umsichtige und fürsorgliche Betreuung durch die eingesetzten 
Veranstaltungsleiter nicht vollkommen reduziert und ausgeschlossen werden.  
 

 Anmeldung 
 Die Anmeldung ist nur gültig, wenn sie schriftlich – per Post, Fax, Mail erfolgt.  

 
 Die Anmeldung wird von uns schriftlich bestätigt.   

 
 Bei Umbuchung oder Änderung berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr von € 15,– 

   
Einladung & Rechnung 

 Ca. zwei  Wochen vor der Veranstaltung erhalten Sie die Einladung und Rechnung mit Anfahrtshinweisen sowie die 
Teilnehmerliste. Um Ihnen die Kontaktaufnahme untereinander zu ermöglichen (insbesondere zur Bildung von 
Fahrgemeinschaften zur privaten Anreise), erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihr Name, Ihre Adresse, 
Telefonnummer und E-Mail-Adresse an die Teilnehmer der Veranstaltung weitergegeben werden. Die übermittelten 
Adressdaten sind nur für diesen Zweck bestimmt (vgl. auch Absatz Datenschutz). 
 

 Bitte überweisen Sie die Kursgebühr nach Erhalt der Rechnung unter Angabe der Veranstaltungsnummer und des 
Teilnehmernamens. Bei der Zusatzqualifikation Erlebnispädagogik bitten wir Sie uns eine Abbuchungsgenehmigung zu 
erteilen. Der Rechnungsbetrag wird in den angegebenen Raten abgebucht. 

 

 

 



 
 
Kosten  

 Die Leistungen der Jugendbildungsstätte Hindelang, bzw. des DAV als Vertragspartner beziehen sich auf die in der 
jeweiligen Kursausschreibung enthaltenen Angaben.  
 

 Im Seminarbeitrag sind folgende Leistungen enthalten:  
Teilnahmegebühr, Übernachtung, Vollpension, Bettwäsche, Seminarleitung, Seminarräume, Unterrichtsmaterial, 
anfallendes Leihmaterial (soweit vorhanden), Transfers innerhalb des Seminars  
Nicht in Anspruch genommene Teilleistungen (z.B. spätere Anreise, frühere Abreise, Nicht-Inanspruchnahme der 
Übernachtung oder von Mahlzeiten) vermindern den Seminarbeitrag nicht.  
 

 Fahrtkosten werden nicht erstattet. 
 

 Bei Verlust oder Beschädigung von Leihmaterial wird der in der Verleihliste der Jugendbildungsstätte vermerkte 
Wiederbeschaffungswert fällig. 

 
  
Rücktritt / Stornogebühr 
 

 Stornierungen von bereits gebuchten Veranstaltungen werden nur schriftlich und vor Beginn der Veranstaltung 
anerkannt. 

Die Stornogebühr beträgt bei einer Absage: 
ab 8 bis 4 Wochen vor Seminarbeginn 25% des Teilnahmebeitrags; 
ab 4 bis 2 Wochen vor Seminarbeginn 50% des Teilnahmebeitrags; 
ab zwei Wochen vor Seminarbeginn 75 % des Teilnahmebeitrags.  

 Die Stornogebühr entfällt, wenn Sie uns eine/n Ersatzteilnehmer/in  nennen oder wir Ihren Platz noch besetzen 
können. Der/die Ersatzteilnehmer/in akzeptiert die geltenden Stornogebühren entsprechend.   
 

 Damit für Sie im Krankheitsfalle etc. keine zusätzliche Belastung durch Stornozahlungen entsteht, weisen wir Sie auf die 
Möglichkeit des Abschlusses einer Rücktrittsversicherung hin.  

 
 Die Jugendbildungsstätte Hindelang kann ein Seminar kurzfristig absagen oder es früher beendigen, falls die 

ordnungsgemäße Durchführung durch unvorhersehbare Umstände nicht möglich ist. Im Falle einer Absage aufgrund 
des Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl erfolgt die Absage bis ca. zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn. Die 
Jugendbildungsstätte Hindelang kann das Programm aufgrund von unvorhersehbaren Witterungseinflüssen ändern.  

 
 Falls der Veranstalter ein Seminar absagen muss, werden bereits einbezahlte Teilnehmerbeiträge rückerstattet; bei 

Abbruch seitens des Veranstalters werden die Seminarkosten anteilig erstattet. Bei Ausfall eines 
Veranstaltungsleiters/einer Veranstaltungsleiterin kann ein/e Ersatzleiter/in eingesetzt werden. Dieser Wechsel oder 
eine zur Durchführung der Veranstaltung notwendig gewordene Zieländerung bei Kursen berechtigen nicht zum 
Rücktritt bzw. zu Erstattungsansprüchen von Preis/ggf. Vorauszahlungen. 
 

 Datenschutz 

 Mit der Anmeldung erklärt sich der/die Teilnehmer/in damit einverstanden, dass seine/ihre Daten im Rahmen des 
Datenschutzgesetzes verarbeitet und gespeichert werden. 
 

 Wir versenden Teilnehmerlisten zur Bildung von Fahrgemeinschaften und als Bestandteil der Seminarunterlagen. 

Leistungsnachweise 

 Für den Erhalt eines Zertifikats bei einer mehrteiligen Qualifizierung oder Zusatzausbildung müssen zusätzlich die 
erforderlichen Leistungsnachweise selbständig erbracht werden.  

 



 
 
Urheberrecht und Bildrechte 

 Das Urheberrecht an den Seminarunterlagen liegt bei der Jugendbildungsstätte oder, sofern entsprechend 
ausgewiesen, beim Trainer/ der Trainerin oder einem/einer anderen Autor/in. 
 

 Ohne Zustimmung der Jugendbildungsstätte oder des Autors ist eine Vervielfältigung und Verbreitung nicht gestattet. 
 

 Der Teilnehmer/die Teilnehmerin erklärt sich mit der Verwertung von auf Veranstaltungen erstellten Bildern für die 
Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit der Jugendbildungsstätte Hindelang einverstanden. Zum Beispiel möchten wir Fotos 
auf der Homepage der Jugendbildungsstätte www.jubi-hindelang.de einstellen oder ein Bild in den Programmheften 
der Jugendbildungsstätte abdrucken. In jedem Fall handelt es sich um eine eng begrenzte, nicht-kommerzielle 
Verwendungsweise innerhalb der Medien der Jugendbildungsstätte bzw. des Deutschen Alpenvereins e.V. 

 
 
Versicherung  

 
 DAV-Mitglieder sind über den Alpinen Sicherheits-Service (ASS) versichert  

 
 Nichtmitgliedern empfehlen wir, sich um einen entsprechenden Versicherungsschutz selbst zu kümmern.  

   
 Der DAV haftet bei Veranstaltungen der Jugendbildungsstätte Hindelang im Rahmen der gesetzlichen Haftpflicht für 

Personen- und Sachschäden, wenn sie auf Verschulden des Veranstalters oder einer mit der Leitung betrauten Person 
zurückzuführen sind.  

   
 Eine Haftung des Veranstalters für Vermögensschaden ist ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden beruht auf einer 

vorsätzlichen oder grobfahrlässigen Vertragsverletzung des Veranstalters oder eines gesetzlichen Vertreters oder eines 
Erfüllungsgehilfen des Veranstalters.  

   
 Ansonsten erfolgt die Teilnahme an den Veranstaltungen der Jugendbildungsstätte Hindelang auf eigene Gefahr.  

 
 Soweit gesetzlich zulässig, wird als Erfüllungsort sowie als Gerichtsstand München vereinbart.  

   
 
Stand: 10-2013  
 
 


