
 

Verbindliche Anmeldung zu einer Sektionsveranstaltung 

des Deutschen Alpenvereins, Sektion Lüdenscheid e.V. 

Tourenleitung : Günter Delladio  

Name:                                                        Vorname:     

Straße:                                        PLZ, Wohnort:  

Geb.-Datum:                                              Telefon:   

E-Mail-Adresse:  

Ich verfüge über alpine Erfahrung (vgl. Teilnahmevoraussetzungen gem. Ausschreibung / 

Pflichteintrag ! ) durch Teilnahme an folgenden alpinen Unternehmungen und / oder  

Ausbildungskursen:  

Art und Ort (Gebiet, Name der Route) der Unternehmung: als: (z.B. Seilerster, 
Teilnehmer, Geführter) 

Jahr 

   

   

 
Die Anmeldegebühr in Höhe von € 30,00  überweise ich bis zum 23.08.2019 mit dem Verwendungs-
zweck „Umgebung von Meran “  auf das Konto der Sektion Lüdenscheid e.V.: 
IBAN: DE10 4585 0005 0000 0155 29   BIC: WELADED1LSD 
 

 
Ort, Datum :                                  Unterschrift :   
 
 
Damit Angehörige im Notfall schnell informiert werden können, teilen Sie uns bitte eine                               
Kontaktperson mit:  

 Notfallkontakt:      Name:                                       Anschrift:                                           

                                 Tel.:                                           E-Mail:   

 

 „Kleingedrucktes" (s. Rückseite) ist wichtig. Bitte lesen Sie die nachstehend aufgeführten Punkte aufmerksam 
durch. 

Anmeldung und Kleingedrucktes unterschreiben.  

 

Anmeldung zur Sektionstour 2019:  
Wandertouren in der Umgebung von Meran    

vom  09. bis 14.09.2019  laut Ausschreibung. 



Kleingedrucktes zum Anmeldeformular der DAV-Sektion Lüdenscheid 

1. Wer kann teilnehmen? 

An den Touren und Kursen der Sektion Lüdenscheid e.V. kann jeder teilnehmen, der Mitglied einer Sektion des 

DEUTSCHEN ALPENVEREINS e.V., gesund, den in der jeweiligen Tourenbeschreibung genannten Anforderungen 

gewachsen sowie entsprechend ausgerüstet ist. Der Tourenführer oder Kursleiter ist berechtigt, zu Beginn und noch wäh-

rend des Kurses oder der Tour einen Teilnehmer, der erkennbar diese Voraussetzungen nicht erfüllt, ganz oder nur teilwei-

se von der Veranstaltung auszuschließen. Soweit dadurch Aufwendungen erspart werden, erstattet die Sektion dem Teil-

nehmer deren Wert. 

2. Leistungen 

Der Umfang unserer Leistungen ergibt sich aus unseren Beschreibungen, Abbildungen und Kostenangaben in dem für den 

Zeitraum gültigen Touren- und Kursprogramm der Sektion. Änderungen oder Abweichungen sind aufgrund der Art einer 
Bergtour oder eines Kurses jederzeit möglich, da aufgrund von Straßenverhältnissen, Wettereinbrüchen, behördlicher Will-

kür u.a. der angegebene Touren- bzw. Kursablauf nicht garantiert werden kann. Die Tourenausschreibungen stellen inso-

fern auch nur den geplanten Tourenverlauf dar, ohne den genauen Ablauf im Detail zu garantieren. Des weiteren hat der 

Tourenführer die Möglichkeit, eine geplante Bergtour in ein anderes Gebiet zu verlegen, wenn äußere Umstände wie Wet-

tereinbruch, Unbegehbarkeit der Wege oder ein erhöhtes Risiko ihn zu dieser Entscheidung veranlassen. Den Anweisungen 

unserer qualifizierten Tourenführer und Ausbilder ist unbedingt Folge zu leisten. Falls Sie eine Bergtour vorzeitig beenden 

bzw. beenden müssen, gehen die dadurch entstehenden Mehrkosten zu Ihren Lasten 

3. Mindestteilnehmerzahl 

Kurse und Touren können grundsätzlich nur durchgeführt werden, wenn die angegebene Mindestteilnehmerzahl erreicht 

wird, es sei denn, daß sich aus der jeweiligen Tourenbeschreibung etwas anderes ergibt. Wird die Mindestteilnehmerzahl 

nicht erreicht, so ist der Tourenführer bzw. Ausbilder berechtigt, bis 4 Wochen vor Touren- bzw. Kursbeginn die Veran-
staltung ausfallen zu lassen. Sie erhalten sodann den eingezahlten Kostenbeitrag in voller Höhe zurück. Sollten Sie aber 

dennoch die Durchführung der Tour / Kurse wünschen, muß auf Basis der Restteilnehmerzahl ein neuer Kostenbeitrag 

errechnet werden. 

4. Teilnahme auf eigene Gefahr 

Obwohl alle Touren und Kurse gewissenhaft vorbereitet werden, haftet diesen Veranstaltungen noch ein gewisses Restrisi-

ko an, das sich nicht völlig ausschließen läßt. Hier wird von jedem Teilnehmer ein erhebliches Maß an Eigenverantwortung 

und Umsicht vorausgesetzt. Bei sämtlichen Touren erfolgt die Teilnahme im Hinblick auf den bergsteigerischen Teil der 

Veranstaltung auf der Basis als selbständiger Bergsteiger. Insofern erfolgt die Teilnahme an einer Sektionsveranstaltung 

auf eigene Gefahr und eigene Verantwortung. 

5. Haftungsbeschränkung  

Ein Anspruch auf Schadensersatz gegenüber der Sektion Lüdenscheid e.V. ist ausgeschlossen. Für Unfälle, die während der 

Veranstaltung der Sektion Lüdenscheid geschehen, wird nicht gehaftet ! Ich erkenne an, dass die Sektion Lüdenscheid und 
ihre verantwortlichen ehrenamtlichen Tourenleiter / innen – 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. Siehe auch Haftungsbeschränkung in der Satzung 

der DAV Sektion Lüdenscheid ( Fassung 2013 § 6 Nr. 4 und 5 ).  

6. Versicherungen 

Es besteht lediglich Versicherungsschutz nach der jeweils gültigen Fassung im Rahmen der Vereinsmitgliedschaft im 

DEUTSCHEN ALPENVEREIN e.V. Weitere Versicherungen bestehen nicht. Jeder Teilnehmer ist für den weiteren Versi-

cherungsschutz selbst verantwortlich. 

7. Mitwirkungspflicht 

Der Teilnehmer ist verpflichtet, bei eventuell auftretenden Leistungsstörungen alles ihm Zumutbare zu tun, um zu einer 

Behebung oder Begrenzung der Störung beizutragen und eventuell entstehenden Schaden gering zu halten. 

8. Rücktritt 

Sie können jederzeit vor Tour- oder Kursbeginn von der Veranstaltung zurücktreten. Die geleistete Gebühr kann jedoch nur 

erstattet werden, wenn eine andere Person an Ihrer Stelle teilnimmt, die die in Punkt 1. genannten Anforderungen erfüllt 

oder die verbliebenen Teilnehmer bereit  sind erhöhte Gebühren zu zahlen. Eine Gesamt Kalkulation ist einsehbar ! ( Siehe 

dazu auch Pkt. 1-3 ) 

9. Dokumente und Gesundheitsvorschriften 

Der Teilnehmer ist für die Einhaltung der Paß-, Visa-, Zoll-, Devisen- und Gesundheitsvorschriften auf seine Kosten selbst 

verantwortlich. Alle Nachteile, die aus der Nichtbefolgung dieser Vorschriften erwachsen, gehen zu seinen Lasten. 

10. Veranstalter 

Veranstalter der Sektionstour / -kurse ist die Sektion Lüdenscheid e.V., repräsentiert durch ihre ehrenamtlichen Tourenfüh-

rer und Ausbilder. Alle Touren und Kurse werden von uns gewissenhaft vorbereitet. Wir können aber keine Garantie für 

Gipfel- oder subjektiv vorgestellte Tourenerfolge geben. Vielen der von uns angebotenen Touren und Kursen haftet ein 
Hauch von Abenteuer, Risiko und Ungewißheit an. Dies macht nicht zuletzt ihren besonderen Reiz aus. Daran sollten Sie 

aber vor der Teilnahme denken und mit diesem Bewußtsein teilnehmen.                                                                                                          

Datum                                    Unterschrift  


