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Anmeldeformular für Touren/Kurse 
Bitte fülle das Anmeldeformular gut leserlich in Druckschrift aus und sende es an die Geschäftsstelle per Post, Fax oder per 

E-Mail (eingescanntes Dokument). Bitte gib deine Telefonnummer und deine E-Mail (sofern vorhanden) an, damit wir bei 

kurzfristigen Änderungen schnell informieren können. Sofern du weitere Personen anmeldest, verwende ein separates Blatt 

und fülle dies vollständig aus.  

Hiermit melde ich mich an für: 

Kurstitel: _____________________________________________________ 

Kurs-Zeitraum von _________________ bis _______________ 

Nachname, Vorname: _______________________________________ 

Geburtsdatum: ____________________  E-Mail:  ________________________ 

Straße/Hausnummer: _____________________________   ________ 

PLZ / Wohnort: ___________   __________________________ 

Telefon/Mobiltelefon __________________    __________________ 

Mitgliedschaft: �  Ich bin Mitglied in der Sektion Dortmund 

 �  Ich habe die Mitgliedschaft beantragt 

 �  Ich bin DAV-Mitglied in der Sektion: __________________________ 

Allgemeine Bedingungen zur Teilnahme an Kursen und Touren 

Der Teilnehmer/die Teilnehmerin muss Mitglied des DAV Sektion Dortmund e.V. oder nachweislich Mitglied einer anderen 

Sektion des DAV sein. 

Mit Zahlung oder Anzahlung der Teilnahmegebühr stimmt der Teilnehmer den nachfolgenden allgemeinen Teilnahmebe-

dingungen und den in der Ausschreibung aufgeführten besonderen Bedingungen für die Veranstaltung zu. Für Termine, 

Inhalte und Gebühren kann keine Gewähr übernommen werden. Einzelheiten sind jeweils mit dem Leiter der Veranstaltung 

abzuklären. Die Anmeldung ist erst nach Überweisung der Teilnahmegebühr gültig. Bitte jede/n Kurs/Ausfahrt gesondert 

überweisen (Bankverbindung siehe oben). 

 

Bei Rücktritt des Teilnehmers: Generell werden 20,- € Bearbeitungsgebühr erhoben, 30 bis 15 Tage vor Veranstaltungsbe-

ginn werden 50% der Gebühren einbehalten; vom 15. Tag vor der Veranstaltung bis zum Veranstaltungsbeginn wird die 

volle Gebühr einbehalten. Ist eine Veranstaltung voll belegt und kann der Platz, der durch den Rücktritt frei wird, an eine 

Person der Warteliste vergeben werden, behalten wir 20,- € Bearbeitungsgebühr ein. Bei Nichtantreten der Veranstaltung, 

vorzeitiger Abreise, verspäteter Anreise oder Ausschluss durch den Leiter nach Veranstaltungsbeginn besteht kein Anspruch 

auf Erstattung der Gebühr bzw. Vorauszahlungen. Werden Leistungen Dritter durch den Veranstalter zur Durchführung in 

Anspruch genommen, die bei Absage des Teilnehmers vom Dritten nicht rückvergütet werden, trägt der Teilnehmer hierfür 

das volle Risiko. Der Teilnehmer kann sich beim Tourenleiter über Anforderungen bezüglich Kondition, alpinem Können und 

Ausrüstung informieren. Es bleibt dem Tourenleiter vorbehalten, nach pflichtgemäßem Ermessen, entsprechend den An-

forderungen, einen Teilnehmer auszuschließen. 

Haftungsbegrenzungserklärung 

Als Teilnehmer/Teilnehmerin einer Sektionsveranstaltung bzw. Gemeinschaftstour bin ich mir der Tatsache bewusst, dass 

jede bergsportliche Unternehmung mit Risiken verbunden ist, die sich nicht vollständig ausschließen lassen. Ich erkenne 

daher an, dass die Sektion Dortmund und ihre verantwortlichen ehrenamtlichen Tourenleiter/Tourenleiterinnen - soweit 

gesetzlich zulässig - von jeglicher Haftung sowohl dem Grunde wie auch der Höhe nach freigestellt werden, die über den im 

Rahmen der Mitgliedschaft im DAV sowie für die ehrenamtliche Tätigkeit bestehenden Versicherungsschutz hinausgeht. 

Dies gilt nicht für die Verursachung von Unfällen durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit.  

Hiermit melde ich mich zu der oben genannten Tour an, bestätige die „Haftungsbegrenzungserklärung“ sowie die „Allge-

meinen Bedingungen“ zur Teilnahme an Kursen und Touren der Sektion Dortmund des DAV. Zudem bestätige ich die Bezah-

lung der Teilnahmegebühr bzw. der geforderten Anzahlung. 

 

_______________________________________________________ 
Ort/Datum      Unterschrift 


