
Tourenprogramm 2018
Bevor ihr nun in unserem Tourenprogramm  schmökert  möchten wir euch über unsere 
Teilnahmebedingungen und den Rücktritt  bei unseren Touren informieren und eine kleine 
Kostenübersicht geben.

Für die Teilnahme an unseren Touren müsst ihr Folgendes beachten:

– Füllt bitte das Anmeldeformular vollständig aus – ihr findet es im aktuellen Sektionsheft 
oder auf unserer Internetseite im Ordner „ Anmeldung“. Die Gebühren für die Teilnahme 
könnt ihr der aktuellen Tourenausschreibung entnehmen und bestehen aus Anmelde- und 
Sektionsgebühr. In Einzelfällen kann eine Vorauszahlung notwendig sein. Bitte haltet hierfür
Rücksprache mit dem Tourenleiter und überlegt vor der Anmeldung genau, ob ihr an der 
jeweiligen Tour auch teilnehmen könnt. 

Die Anmeldegebühr wird nach der Teilnahme wieder ausbezahlt.

– Im Anschluss sendet ihr das Formular nach Möglichkeit per Email an den Tourenleiter, falls 
ihr keine Email besitzten solltet, per Post an unsere Geschäftsstelle:

DAV Treuchtlingen

-Tourenanmeldung-

Ludwig-Thoma-Straße 22

91757 Treuchtlingen

– Eine Anmeldung ist erst gültig, wenn das Formular vollständig und innerhalb der 
Anmeldefrist an uns gesendet wurde, erst dann bekommt ihr vom Tourenleiter eine 
Bestätigung über die Anmeldung. 

– Nach Verstreichen der Anmeldefrist wird der auf dem Anmeldeformular eingetragene 
Betrag vom angegebenen Konto eingezogen.

– Mitglieder anderer Sektionen und Nichtmitglieder können gerne an den Touren teilnehmen. 

Für einen Rücktritt müsst ihr Folgendes beachten:

– Erfolgt ein Rücktritt innerhalb der Anmeldefrist, so ist bislang keine Gebühr fällig.

– Erfolgt  ein  Rücktritt  nach  Verstreichen  der  Anmeldefrist,  so  werden  euch  lediglich  die
Sektionsgebühren  zurückerstattet.  Die  Anmeldegebühr  wird  einbehalten  und  ist  als
Stornogebühr anzusehen.

– Die  Anmeldegebühren  werden   lediglich  in  Härtefällen  zurückerstattet  (Todesfall  in  der
Familie)  –  bei  Krankheit,  beruflicher  Verhinderung  oder  alpinen  Gefahren  erfolgt  keine
Rückerstattung.



Kostenübersicht

Folgende Kosten fallen bei einer Tour mit der DAV Sektion Treuchtlingen an:

Sektionsgebühr pro Tag für Tages- und Mehrtagestouren: Sektionsgebühr pro Tag 

Sektionsmitglieder von Bergland, Gunzenhausen und Treuchtlingen 4 Euro

Mitglieder anderer Sektionen 8 Euro

Nichtmitglieder des DAV 10 Euro

Sektionsgebühr pro Tag für Kurse und Ausbildungen:

Sektionsmitglieder von Bergland, Gunzenhausen und Treuchtlingen 8 Euro

Mitglieder anderer Sektionen 16 Euro

Nichtmitglieder des DAV 20 Euro

+ 

Anmeldegebühr* bei Tagestouren 10 Euro

Anmeldegebühr* bei Mehrtagestouren 10 Euro pro Übernachtung

*wird nach der Teilnahme wieder ausbezahlt

+ 

Fahrt- und individuelle Kosten für Übernachtung und Verpflegung

Absagen durch die Sektion

✗ Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl, aus Sicherheitsgründen, wegen ungünstiger
Witterungs-  und Schneeverhältnisse oder  bei  Ausfall  eines Tourenleiters  ist  die Sektion
berechtigt, die Tour abzusagen. In diesen Fällen werden die Anmelde- und Sektionsgebühr
bzw. etwaige Vorauszahlungen vollständig erstattet. 

✗ Bei  Ausfall  eines  Tourenleiters  kann  die  veranstaltende  Sektion  einen  Ersatzleiter
einsetzen.  Der  Wechsel  des  Veranstaltungsleiters  oder  eine  zur  Durchführung  der
Veranstaltung  notwendig  gewordene  Zieländerung  bei  Touren  berechtigen  nicht  zum
Rücktritt bzw. zu Erstattungsansprüchen bezüglich der Anmelde- und Sektionsgebühr. 

Stornierung durch den Teilnehmer

✗ Die Sektionsgebühr wird bei Stornierung durch den Teilnehmer, zurückgezahlt. 

✗ Tritt  der Teilnehmer nach Anmeldeschluss von der Tour oder dem Kurs zurück,  wird in
jedem Fall die Anmeldegebühr von der Sektion einbehalten und zur Deckung von Unkosten
verwendet.  Findet  der  Teilnehmer   einen  Ersatz, wird  die  Anmeldegebühr  jedoch
zurückerstattet. 

Die ausführlichen Teilnahmebedingungen findet ihr auf unserer Internetseite oder im Anhang des
Heftes. Falls ihr euch für einen Tour mit uns entscheiden solltet wünschen wir euch nun viel Spaß
und eine unfallfreie Tour !
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