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Nicht nur ein See, sondern gleich zwei Seen - einen kleineren furs Baden und einen
groBen furs Kanu-Fahren - liegen direkt vor unserem Freizeithaus in Norwegen. Hier
zeigt sich Sudnorwegen von seiner schonsten Seite. Untergebracht sind wir in einem
komfortabien Haus mit vieien Mogiichkeiten. Das riesige Aul^engeiande bietet fur
jedes Programm die passende Location: Seen zum Baden & Kanufahren, groBe
Wiesenflachen, ein FuBbailfeld und ein Beachvolleybali-Feld.

Entspannen, Action und groBe Gelandespieie warten auf dich. Genauso wichtig ist
uns die Zeitfur Gott: In personlichen Gesprachen, kreativen Inputs und Kleingruppen
geht es urn dich, dein Leben und deinen Glauben. Als Teil einer besonderen

Gemeinschaft und mit Hilfe eines tollen Mitarbeiterteams wirst du einen

unvergessiichen Sommer erieben. Eriebe eine einmaiige Gemeinschaft mit anderen

in deinem Alter, in einem wunderbaren Land.

m



ANMELDUNG
FREDHEIM I 03.07.-16.07.2019

m
m

Vorname

Nachname

Geburtstag

Alter

Geburtsort

StraBe + Nr.

PLZ + Ort

Landkrels

Handy

Festnetz

Die Anmelde- und Teiinahmebedingungen babe Ich zur Kenntnis genommen.

I  I GeschwisterermaBigung erbeten (moglich, wenn zwei oder mehr Kinder, die in
einenn Haushalt leben innerhalb eines Kalenderjahres an Freizeitendes EC-Verbandes

teilnehmen)

Ort, Datum Unterschrift/en aller Sorgeberechtigen



UBERBLICK

Reiseziel: Fredheim (Norwegen)

Teilnehmer: 40 Teilnehmende ab 7. Klasse bis ISJahre
Mindesttellnehmerzahl: 30 Personen

Reisedatum: 03.07.2019 bis 16.07.2019

Leistungen: Kiinnaneutrale Reise im Reisebus ab Muden/Aller

11 Obernachtungen im Mehrbettzimmer
Fahruberfahrten, Voliverpflegung, Programm

Veranstalter; Niedersachsischer Jugendverband EC e.V.

Archivstr. 3, 30169 Fiannover

Relsevermittler: Reisewerk Haupt & Otterbach Gbr

Frankfurter Str. 20 , 35625 Fluttenberg

Reisepreis; 489,00 € (ggf. ErmaHigungen mbglich)
Die Anzahlung in Flohe von 95,00 € ist nacFi ErFialt der
Anmeldebestatigung zu entrlchten. Der Restbetrag ist zum
30.4.2019 zu zaFilen. GeschwisterermaBigung ist ggf. moglich.

Leitung: Benjamin BirkFiolz & Arne Tielburger

Anmeldung an: Benjamin BirkFiolz (p.a. JoFiannes-Gemeinde)

HaFinenFiorner Str. 2, 38539 Muden/Aller

benjamin.birkholzcajohannes-pemeinde.de

Telefon: 05375/9822001

Es gelten die beigefugten Anmelde- und Teilnahmebedingungen des
Niedersachsischen Jugendverbandes Entschieden fur Christus (EC) e.V.



ANMELDE- UND TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Niedersachsischerjugendverband Entschieden
'  fur Christus (EC) e.V I Netzwerk Ohof - '

1. Abschluss des Pauschalreisevertrages
Mit derAnmeldungwird dem Niedersachsischenjugendverbandes Entschieden fur Christus (EC) e.V. als Veranstalter der
Ferienfreizeit vom Anmeidenden der Abschluss eines Pauschalreisevertrags aufgrund der in der Ausschreibung genannten
Leistungsbeschreibungen und Preise unter Einbeziehungdieser Anmeide- und Teilnahmebedingungen verbindlich angebo-
ten, der Anmeldende ist an sein Angebot fur die Dauer von 14Tagen ab dessen Eingang beim Veranstaiter gebunden. Die
Anmeidung erfolgt schriftiich auf dem vom Veranstaiter hierfur vorgesehenen Formuiar; Anmeidungen per Telefon oder auf
elektronischem Wege werden nicht angenommen. Bei Minderjahrigen ist sie von einem Personensorgeberechtigten zu
unterschreiben. Mit dem Eingang einer Teilnahmebestatigung des Veranstaiters beim Anmeidenden kommt der Pauschal-
reisevertrag zustande. Sollte die Ferienfreizeit bereits voll belegt sein oder der Teiinahme sonstige Grunde entgegenstehen,
wird der Anmeldende umgehend benachrichtigt.

2. Bezahlung

Eine Anzahlung in Hbhe von 20% des Reisepreises pro angemeldete/n Teilnehmer/in ist bis spatestens eine Woche nach
Erhalt der Teilnahmebestatigung des Veranstaiters sowie des Sicherungsscheins faliig. Der restliche Reisepreis ist, sofern in
der Ausschreibung nichts Abweichendes vermerkt ist, spatestens drei Wochen vor Beginn der Ferienfreizeit failig, in keinem
Fall aber vor Ablauf der Frist nach Ziffer 6 f dieser Bedingungen. Bei Buchungen ktirzer als drei Wochen vor Beginn der
Ferienfreizeit bzw. nach Ablauf der Frist nach Ziffer 5 f ist der gesamte Reisepreis sofort zur Zahlung faliig. Zahlungen sind
auf das Konto des Veranstaiters zu leisten: Kontoinhaber: Niedersachsischerjugendverband EC
IBAN;DE61 269 513 11 0074 002 908 | BIC: N0LADE21GFW | Bank: Sparkasse Gifhorn-Woifsburg
Der Veranstaiter bittet, beim Verwendungszweck der Zahlung unbedingt das in der Ausschreibung angegebene Reiseziel
und den Namen des/der Teiinehmenden anzugeben. Barzahlungen werden vom Veranstaiter nicht entgegen genommen.

3. Vertragliche Leistungen, Leistungs- und Preisanderungen
Der Umfang der vereinbarten Leistungen sowie der beidseitigen Rechte und Pflichten ergibt sich aus der Leistungsbe-
schreibung in der Ausschreibung, den evti. erganzenden Angaben auf der Homepage des Veranstaiters, den Angaben in
der Fahrtanmeldung, der Teilnahmebestatigung sowie dieser Bedingungen, Dem Veranstaiter bzw. den Leitenden und
Betreuenden der Ferienfreizeit obliegt im Rahmen der gesetziichen Bestimmungen die Aufsichtspfiicht uber die minder
jahrigen Teiinehmenden. Dem Anmeidenden ist bekannt, dass hierfur moglichst schon vorab eine genaue Kenntnis
etwaiger besonderer Umstande (z.B, Krankheiten, Notwendigkeit einer Medikamenteneinnahme, spezielie Nahrungs-
bedtirfnisse) der Teiinehmenden erforderlich ist; er verpfiichtet sich daher, dem Veranstaiter diese informationen auf dem
vom Veranstaiter hierfur vorgesehenen Formuiar mitzuteilen. Der Veranstaiter kann nach Vertragsabschluss Anderungen
und Abweichungen von einzelnen Leistungen oder Pflichten vornehmen, wenn diese nicht erheblich sind, den Gesamt-
zuschnitt der Ferienfreizeit nicht beeintrachtigen oder sonst fur den/die Teiinehmenden zumutbar sind. Der Veranstaiter
behait sich Erhbhungen des ausgeschriebenen oder vereinbarten Reisepreises aufgrund einer bei Vertragsschluss noch
nicht eingetretenen oder fur ihn nicht vorhersehbaren Erhbhung der Beforderungskosten, der Steuern oder Abgaben fur
bestimmte Reiseieistungen oder der fur die betreffende Ferienfreizeit geltenden Wechseikurse vor. Im Falle der erheblichen
Anderung einer wesentiichen Reiseleistung oder einer Erhbhung des Reisepreises urn mehr als 8% hat der Veranstaiter den
Anmeidenden unverzuglich, spatestens jedoch 21 Tage vor Fahrtantritt, davon in Kenntnis zu setzen; spatere Anderungen
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Niedersachsischerjugendverband Entschieden

fur Christus (EC) e.V | Netzwerk Ohof

sind nicht zulassig. Der Anmeldende ist dann berechtigt, unentgeltlich vom Pauschalreisevertrag zuruckzutreten oder die
Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Ferienfreizeit zu verlangen, wenn der Veranstalter in der Lage ist, ihm eine
solche aus seinem Angebot ohne Mehrpreis anzubieten. Er hat dieses Recht unverzCiglich nach der Erklarung des Veran-
stalters diesem gegenuber geitend zu machen. Ebenfalls kann der Anmeldende eine Senkung des Reisepreises verlangen,
wenn und soweit die vorgenannten Kosten, Steuern, Abgaben oder Wechseikurse zu niedrigeren Kosten fiir den Veranstalter
fuhren. Hat der Anmeldende mehr als den hiernach geschuideten Betrag bezahit, ist der Mehrbetrag vom Veranstalter zu er-
statten. Entstandene Verwaltungsausgaben kdnnen vom Erstattungsbetrag abgezogen werden; diese sind vom Veranstalter
auf Verlangen nachzuwelsen. Leistungs- und Prelsanderungen sind dem Anmeldenden auf einem dauerhaften Datentrager
klar und verstandlich mitzutellen.

4. Teilnahme eines Ersatzreisenden

Der/dle Tellnehmende kann sich bis zum Beginn der Ferienfreizeit durch einen Dritten ersetzen iassen, sofern dieser den in
der Ausschreibung angegebenen besonderen Fahrterfordernissen genugt und seiner Teilnahme keine gesetzlichen Vorschrif-
ten Oder behordlichen Anordnungen entgegenstehen. in diesem Fall wird ledigiich eine Bearbeitungsgebuhr von EUR 20,00
berechnet.

5. Rucktritt des Anmeldenden vor Reisebeginn
Der Anmeldende kann jederzeit vor Beginn der Ferienfreizeit vom Pauschalreisevertrag zurucktreten, der Rucktritt ist schrift-
lich zu erklaren. Mal5geblich ist der Zugang der Rucktrittserklarung beim Veranstalter. Bel Minderjahrigen muss der ROcktritt
von einem Personensorgeberechtigten erklart werden. Die blol5e Nichtzahiung des Reisepreises ist keine Rucktrittserklarung,
Tritt der Anmeldende vom Pauschalreisevertrag zuruck oder tritt der/die Tellnehmende die Ferienfreizeit nicht an, so kann
der Veranstalter einen angemessenen pauschaien Ersatz fur seine getroffenen Vorkehrungen und Aufwendungen unter
Berucksichtigung einer anderweitigen Verwendung der Reiseleistung verlangen. Dieser betragt bei einem Rucktritt:

a) bei Gruppen-Busreisen (Reisebus oder Kleinbus/Bulii)
bis 31 Tage vor Fahrtbeginn: 5 % des Reisepreises
bis 14 Tage vor Fahrtbeg[nn:30 % des Reisepreises
bis 7 Tage vor Fahrtbeginn:50 % des Reisepreises
ab 7 Tage bis zum Fahrtbeginn:65 % des Reisepreises
ab 2 Tage bis zum FahrtbeginniSO % des Reisepreises
und bei Nichtantrltt zur Fahrt:90 % des Reisepreises.

c) bei Reisen mit eigener Anreise und sonsiige Reisen
bis 31 Tage vor Fahrtbeginn: 5 % des Reisepreises
bis 14 Tage vor Fahrtbeginn;20 % des Reisepreises
bis 7 Tage vor Fahnbeginn;40 % des Reisepreises
ab 7 Tage bis zum FahrtbeginniSO % des Reisepreises
ab 2 Tage bis zum FahrtbeginniSO % des Reisepreises

und bei Nichtantritt zur Fahrti90 % des Reisepreises.

Dem Anmeldenden wie auch dem Veranstalter bieibt der Nachweis unbenommen, dass dem Veranstalter uberhaupt kein
Schaden entstanden ist oder der tatsachiiche Schaden geringer oder hoher ist ais die pauschale Entschadigung. Der Veran
stalter ist auf Verlangen des Anmeldenden bzw. desTeiinehmenden verpfiichtet, die Hdhe der Entschadigung zu begriinden.

b) bei Gruppen-Flugreisen und Gruppen-Zugreisen
bis 31 Tage vor Fahrtbeginni20 % des Reisepreises
bis 14 Tage vor Fahrtbeginni35 % des Reisepreises
bis 7 Tage vor FahrtbeginniSO % des Reisepreises
ab 7 Tage bis zum FahrtbeginniSS % des Reisepreises
ab 2 Tage bis zum FahrtbeginniSO % des Reisepreises

und bei Nichtantritt zur Fahrt:90 % des Reisepreises.
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6. Rucktritt des Veranstalters vor Reisebeginn
Der Veranstalter kann vom Pauschalreisevertrag zurucktreten
a) wenn der Anmeldende die Teilnehmerinformationen ungeachtet der Ihm hierfur gesetzten Frist und einer schriftlichen Nachfrist von

mindestens einer Woche nicht beim Veranstalter einreicht.

b) bis eine Woche nach Erhalt der Teilnehmerinformationen, wenn fCir ihn erkennbar ist, dass - etwa aus medizinischen, gesundheitfichen,
padagogischen oder aus Grunden der Aufsichtsfuhrung - die Teilnahme der angemeldeten Person mit einem nicht vertretbaren Risiko fur den
betreffenden Teilnehmenden, die anderen Teilnehmenden oder den Veranstalter verbunden ist.

c) wenn der/die Teiinehmende ohne ausreichende Entschuldigung nicht an dem/den vom Veranstalter mitgeteilten Vorbereitungstag/en teiinimmt.
d) wenn der Anmeldende oder der/die Teiinehmende seine vertraglichen Pfiichten nicht einhait, insbesondere der Reisepreis nicht fristgerecht
(Anzahlung und Restzahlung) bezahit wird;

e) beim Bekanntwerden fur die Aufsichtsfuhrung oder die Durchfuhrung der Ferienfahrt wesentlicher persbniicher Umstande des/der Teilneh
menden nach Abschluss des Pauschalreisevertrages, wenn durch diese eine geordnete oder sichere Durchfuhrung der Ferienfreizeit fur den/
die Teiinehmende oder die anderen Teilnehmenden nicht gewahrieistet ist.

f) bis zu 28 Tage vor Reisebeginn, wenn die in der Ausschreibung genannte Mindestteilnehmerzahl fur die betreffende Ferienfreizeit nicht erreicht
wird. Der/die Anmeldende ist dann berechtigt, die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Ferienfreizeit zu verlangen, wenn der Veran
stalter in der Lage ist, ihm eine solche aus seinem Angebot ohne Mehrpreis anzubieten. In alien anderen Fallen wird der etwa schon geieistete
Reisepreis in voller Hohe zuruckerstattet, weitere AnsprUche des Anmeldenden sind ausgeschlossen.

7. Kilndigung des Veranstalters
Der Veranstalter bzw. die Leltenden der Ferienfreizeit als dessen bevollmachtigte Vertreter/innen konnen den Pauschai-
relsevertrag ohne Einhaitung einer Frist kOndigen, wenn der/die Teiinehmende die Durchfuhrung der Ferienfreizeit unge
achtet einer Abmahnung der Freizeitleitung so nachhaltig stort, dass der Veranstalter seine Aufslchtspflicht gegenOber den
Teilnehmenden der Ferienfreizeit oder die weitere schadensfreie Durchfuhrung der Ferienfreizeit nicht mehr gewahrieisten
kann oder wenn sich der/die Teiinehmende ungeachtet einer Abmahnung der Freizeitleitung sonst in einem MaBe vertrags-
widrig verhait, dass die sofortige Kundigung des Pauschalreisevertrages gerechtfertigt ist. Die Kosten fur die vorzeitige Ruck-
beforderung des/der Teilnehmenden nach einer Kundigung sowie weitere damit im Zusammenhang anfaiiende Kosten wer-
den dem Anmeldenden bzw. den Personensorgeberechtigten in Rechnung gestellt. in diesem Fall behait der Veranstalter den
Anspruch auf den volien Reisepreis; er muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen anrechnen lassen, die er
aus einer Erstattung oder einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen Leistungen eriangt.

8. Verslcherungen

Der Veranstalter hat fur die Teilnehmenden wahrend der Dauer der Ferienfreizeit eine Unfall- und eine Flaftpflichtversicher-
ungabgeschlossen. Letztere tritt jedoch nur bei Schaden gegentiber Dritten ein, nicht bei Schaden, die sich die Teilnehmen
den untereinander zufugen und gilt nur subsidiar zu anderen bestehenden Verslcherungen. Kein Versicherungsschutz be-
steht bei Anspruchen aus dem Verlust oder Abhandenkommen von Sachen aller Art. Der Veranstalter empfiehit ggf. den
Abschluss eigenerzusatziicher Verslcherungen (Reiserucktrittskosten, Reisegepack, Fiaftpflicht, Auslandskrankenschutz etc.),
um die mit der Anmeldung/Teilnahme an der Ferienfreizeit verbundenen Risiken zu mindern.

9. Pass- und Vlsavorschrlften

Der Veranstalter verpflichtet sich, deutsche Staatsangehdrige Oder Staatsangehorige des Staates, in dem die Ferienfreizeit an-
geboten wird, bei Ausiandsreisen uber geltende Pass- und Vlsavorschrlften zu Informieren, fur Angehorige anderer Staaten
erteiit das zustandige Konsulat Auskunft. Fur die Erfullung behbrdlicher Aufiagen, Zoli- und Gesundheitsvorschriften sowie
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die Beschaffung der notwendigen Reisedokumente ist, sofern dies der Veranstalter nicht ausdrucklich ubernommen hat, der
Anmeldende selbst verantwortlich. Der Veranstalter haftet nicht fur unvorhersehbare Verzdgerungen der diplomatischen
Vertretungen bei der Ausstellung von Reisedokumenten und beim Zugang, sofern ihn nicht ein eigenes Verschulden trifft.

10. Haftung des Veranstalters
Die vertragliche Haftung des Veranstalters fur Schaden des/der Teilnehmenden, die nicht Kdrperschaden sind, ist der Hbhe
nach beschrankt auf den dreifachen Reisepreises, soweit ein solcher Schaden vom Veranstalter nicht schuldhaft herbeige-
fuhrt wird oder soweit der Veranstalter fur einen Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Leistungstragers verant
wortlich ist. Bei Schaden durch nicht vorhersehbare hohere Gewalt, durch vorwerfbar fehlerhafte Angaben in der Fahrtan-
meldung oder infolge von vorwerfbaren Verstollen des/der Teilnehmenden gegen Anordnungen der Freizeitleitung uber-
nimmt der Veranstalter keinerlei Haftung. Er haftet auch nicht fur Schaden, Krankheit, Unfall oder Verlust von Gegenstanden,
die durch fahrlassiges Verhalten des/der Teilnehmers/in verursacht werden. Der Veranstalter haftet ferner nicht fur Leistungs-
storungen, Personen-, Sach- oder Vermdgensschaden im Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdieistungen lediglich
vermitteit werden und die in der Leistungsbeschreibung ausdrucklich als Fremdieistungen gekennzeichnet sind.

11. Obliegenheiten des Anmeldenden und des Teilnehmenden
Bei auftretenden Schwierigkeiten ist jeder/jede Teilnehmende verpflichtet, alles Zumutbare zu tun, um zu deren Behebung
beizutragen und evtl. Schaden fur alle Beteiligten so gering wie moglich zu haiten. Er/sie ist verpflichtet, Beanstandungen un-
verzugiich der ortlichen Leitung der Ferienfreizeit oder dem Veranstalter mitzuteilen und dieser eine angemessene Frist zur
Abhiife zu setzen, wenn nicht die Abhilfe unmoglich ist oder von der Leitung der Ferienfreizeit oder vom Veranstalter ernst-
haft verweigert wird oder wenn die sofortige Kundigung des Pauschalreisevertrags durch ein besonderes Interesse des Teil
nehmenden gerechtfertigt wird. Kommt ein/eine Teilnehmende dieser Verpfiichtung schuldhaft nicht nach, so stehen ihm/ihr
Oder dem Anmeldenden Anspruche insoweit nicht zu. Die Leitung der Ferienfreizeit ist beauftragt und verpflichtet, fur Abhilfe zu
sorgen, soweit dies mogiich und zumutbar ist. Anspruche des Anmeldenden wegen Reisemangein nach den §§ 551 i bis j des
Burgerilchen Gesetzbuches verjahren nach Ablauf von zwei Jahren ab dem vertraglich vorgesehenen Ende der Ferienfreizeit.

12. Datenschutz

Der Veranstalter versichert die vertrauliche Behandlung der Daten der Anmeldenden und der Teilnehmenden gemaB den
gesetzlichen Bestimmungen sowie die Ldschung der Daten, sofern diese nicht mehrfur die Abwickiung der Ferienfreizeit
erforderiich sind. Er erteiit dem Anmeldenden auf Anfrage Auskunft, welche seiner Daten bei ihm gespeichert sind. Die Ver-
wendung von Daten zu Werbezwecke oder die Weitergabe von Daten an Dritte ohne Einwilligung des Anmeldenden ist aus-
geschlossen aulSer an Unternehmen und Personen, die mit der Erbringungvon Leistungen im Rahmen der Ferienfreizeit
beauftragt sind.

13. Schlussbestimmungen
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Pauschalreisevertrags oder dieser Anmelde- und Teilnahmebedingungen
hat nicht die Unwirksamkeit des ganzen Vertrages zur Folge. Die Rechtsbeziehungen zwischen den Vertragsparteien richten
sich ausschlieEiich nach deutschem Recht. Gerichtsstand des Veranstalters ist Hannover. Stand: 01.07.2018

Veranstalter: Niedersachsischer Jugendverband Entschieden fur Christus (EC) e.V. | Archivstr. 3 ( 30169 Hannover
Tei.:0511/1241458 | Email: info@ec-niedersachsen.de


