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1 Allgemeines 
Wer sich anmeldet, erklärt sich bereit, 

bewusst an einer christlichen Gemeinschaft 

teilzunehmen und sich dem jeweiligen 

Programm anzuschließen. Die vom 

Veranstalter beauftragte Freizeitleitung ist für 

den Ablauf der Freizeit verantwortlich und den 

Teilnehmern gegenüber weisungsberechtigt. 

2 Anmeldung 
Bei minderjährigen Teilnehmern ist die 

Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

notwendig, ebenso der Hinweis auf eventuelle 

gesundheitliche Einschränkungen, die die 

Freizeitleitung wissen sollte. Falls die 

Teilnahme an einer besonderen 

Unternehmung nicht gestattet wird (z.B. 

Baden), ist das von den 

Erziehungsberechtigten auf der Anmeldung 

anzugeben. 

Die Anmeldung kann schriftlich oder über das 

Online-Formular erfolgen. 

Im Falle der schriftlichen Anmeldung ist die 

vollständig ausgefüllte Anmeldung abzugeben. 

Im Falle der Online-Anmeldung ist das 

Internetformular vollständig auszufüllen. 

Direkt nach dem Abschicken der Online-

Anmeldung erhalten Sie eine 

Anmeldebestätigung per E-Mail. 

Im Fall der schriftlichen Anmeldung erhalten 

Sie die Anmeldebestätigung per Mail nach 

Bearbeitung der Anmeldung. Daher ist die 

Angabe einer E-Mailadresse zwingend 

erforderlich.  

Der Freizeitpass, den Sie mit dem Infobrief ca. 

vier Wochen vor Lagerbeginn erhalten, muss 

bei der Ankunft vollständig ausgefüllt und 

unterschrieben abgegeben werden. Die 

Aufsicht über das Kind wird ohne 

unterschriebenen Freizeitpass nicht 

übernommen. 

Wenn alle Plätze belegt sind, wird eine 

Warteliste geführt. In diesem Fall erhalten Sie 

anstatt einer Anmeldebestätigung den 

Hinweis, dass Ihr/e Kind/er auf die Warteliste 

gesetzt wurden. 

3 Zahlung 
Sie erhalten entweder direkt nach der 

Onlineanmeldung oder nach Bearbeitung der 

Anmeldung in Schriftform per Mail eine 

Anmeldebestätigung in der alle Informationen 

zur Zahlung enthalten sind. Bitte überweisen 

Sie den Betrag innerhalb von 14 Tagen nach 

Erhalt der Anmeldebestätigung auf das 

genannte Konto. 

4 Preise und Leistungen 
Im Preis inbegriffene Leistungen sind 

Unterkunft in Zelten, Verpflegung, Betreuung 

der Kinder sowie das Programm inklusive 

eventuell anfallender Eintrittspreise (bspw. 

Schwimmbad und Busfahrt). Nähere 

Informationen zum Programm werden in der 

Anmeldebestätigung gemacht. 

Wünsche, Vereinbarungen, etc. 

(Nebenabreden), die den Umfang der 

normalen Leistung übersteigen, bedürfen der 

schriftlichen Bestätigung durch den 

Veranstalter. 

5 Haftung und 

Haftungsbeschränkung 
Wir sichern Ihnen eine gewissenhafte 

Freizeitvorbereitung und die Richtigkeit der 

Leistungsbeschreibungen zu. 

Die vertragliche Haftung des Veranstalters ist 

für Schäden, die nicht Körperschäden sind, 

insgesamt auf die Höhe des dreifachen 

Freizeitpreises beschränkt, 

• soweit ein Schaden des Reisenden weder 

vorsätzlich noch grob fahrlässig 

herbeigeführt wird, oder wenn 

• der Freizeitveranstalter für einen dem 

Reisenden entstehenden Schaden allein 

wegen eines Verschuldens eines 

Leistungsträgers verantwortlich ist. 

Diese Haftungshöchstsumme gilt jeweils je 

Teilnehmer und Freizeit. Dies gilt 

insbesondere für selbstmitgebrachte 

Mobiltelefone und andere elektronischen 

Geräte. 

Darüber hinaus ist die persönliche Haftung des 
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Vereins, des Vorstandes und der Leiter auf die 

Leistungen vorhandener Versicherungen 

beschränkt, soweit dies gesetzlich zulässig ist. 

Dies gilt insbesondere, wenn der Teilnehmer 

den Anweisungen der Leiter nicht folgeleistet. 

Verursacht ein Teilnehmer einen Schaden, für 

welchen der Verein, der Vorstand oder die 

Leiter in Anspruch genommen werden, so ist 

dieser verpflichtet, den in Anspruch 

genommenen von der Haftung freizustellen, 

soweit keine Versicherung den Schaden 

übernimmt. 

6 Fotos 
Mit der Anmeldung stimmen Sie der 

Veröffentlichung von Bildern ihres Kindes auf 

der Homepage der CG Erolzheim, der lokalen 

Presse und einem passwortgeschützten 

Downloadlink, der den Teilnehmern des 

Zeltlagers zur Verfügung gestellt wird, zu. Die 

Bilder werden ohne personenbezogene Daten 

veröffentlicht. 

Wir als Veranstalter veröffentlichen keine 

Bilder in sozialen Netzwerken. 

Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich 

widerrufen werden. 

7 Datenschutz 
Die personenbezogenen Daten, die Sie uns zur 

Verfügung stellen, werden elektronisch 

verarbeitet und genutzt, soweit sie zur 

Durchführung der Freizeit erforderlich sind. 

Sie werden nach Freizeitende wieder vom 

Server gelöscht (Ausnahme: E-Mailadresse 

(siehe Punkt 8)). Die Speicherung der Daten 

erfolgt auf Servern, die das deutsche 

Datenschutzgesetz anwenden. 

8 Verschicken von 

Einladungen 
Wir möchten Sie im Folgejahr gerne per E-Mail 

über das dann aktuelle Lager informieren, 

soweit für uns nicht erkennbar ist, dass Sie 

dies nicht wünschen. Sollten Sie die 

Zusendung der Einladung für das Folgejahr 

nicht wünschen, können Sie das dem 

Veranstalter gegenüber jederzeit schriftlich 

zum Ausdruck bringen. 

9 Störungen durch Teilnehmer 
Der Teilnehmer ist verpflichtet seinen Beitrag 

zum Gelingen der Freizeit zu leisten. Der 

Veranstalter kann den Vertrag fristlos 

kündigen, wenn der Teilnehmer trotz 

Abmahnung die Freizeit erheblich stört, so 

dass eine weitere Teilnahme für den 

Veranstalter und/ oder die anderen 

Teilnehmer nicht mehr zumutbar ist. Dies gilt 

auch, wenn sich der Reisende nicht an sachlich 

begründete Hinweise hält. 

Bei besonders schweren Verstößen des 

Teilnehmers gegen die geltenden Regeln der 

Freizeit, kann der Vertrag auch ohne 

Verwarnung gekündigt werden. Dies ist 

insbesondere dann der Fall, wenn der 

Teilnehmer sich nicht an Hinweise hält, die es 

dem Veranstalter ermöglichen, die Aufsichts- 

und Fürsorgepflicht über minderjährige 

Teilnehmer auszuüben und/ oder die 

körperliche Unversehrtheit anderer 

Teilnehmer und/ oder Mitarbeiter nicht 

gewährleisten kann. 

Die Heimreise muss von den 

Erziehungsberechtigten organisiert werden, 

weshalb sie bei der Anmeldung eine 

Telefonnummer angeben müssen, unter der 

Sie während der Freizeit erreichbar sind. 

Können die Eltern nicht erreicht werden, wird 

die Heimreise durch den Veranstalter 

organisiert. Eventuelle Mehrkosten sind in 

jedem Fall von den Eltern zu übernehmen. 

Schadenersatzansprüche des Veranstalters 

und/ oder anderer Teilnehmer bleiben 

unberührt. 

10 Versicherungen 
Die Versicherung ist Sache der Teilnehmer. Es 

wird allen Teilnehmern empfohlen, eine 

private Haftpflichtversicherung abzuschließen. 
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11 Sonstige Hinweise und 

Empfehlungen 
1) In dringenden Fällen behalten wir uns bei 

minderjährigen Teilnehmern vor, dass die 

Entscheidung über einen Arztbesuch vom 

verantwortlichen Leiter getroffen wird, 

wenn eine Rücksprache mit den Eltern 

nicht mehr möglich ist. Des Weiteren 

werden kleine und einfache Erste-Hilfe-

Maßnahmen (bspw. Schürfwunden, Zecken 

entfernen, Halsschmerzen, etc.) durch 

ausgebildetes Fachpersonal vor Ort 

durchgeführt. 

2) Wir empfehlen für unsere Zeltlager 

ausdrücklich eine Tetanusimpfung und 

zusätzlich eine FSME-Impfung aufgrund der 

Infektionsgefahr durch Zeckenbisse. Lassen 

Sie sich von Ihrem Arzt beraten. 

3) Es gilt ein generelles Alkohol- und 

Rauchverbot. 

4) Elektronische Geräte dürfen nicht 

mitgebracht werden. Im Schadensfall wird 

keine Haftung übernommen. Für 

Telefonate steht ein Freizeittelefon 

jederzeit zur Verfügung. In dringenden 

Fällen können die Eltern die Freizeitleitung 

auch auf diesem Telefon erreichen. Die 

Nummer wird im Informationsbrief 

bekannt gegeben. 

5) Uns ist es ein großes Anliegen die 

Teilnahme an Freizeiten auch Kindern aus 

sozial schwachen Familien zu ermöglichen, 

daher möchten wir Sie bitten einen Ihnen 

bekannten Mitarbeiter anzusprechen, 

sollte der Beitrag für Sie persönlich zu hoch 

sein. 

12 Anschrift des Veranstalters 
Christliche Gemeinde Erolzheim e. V. 

Espachstraße 6/1 

D-88453 Erolzheim 

+49 7354/2528 

sommerlager@cg-erolzheim.de 
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