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Anmeldeformular für Veranstaltungen der DAV-Sektion Bamberg 
Angaben zur Person: 
 
 

Ich bin Vegetarier/Vegetarierin: ja: (  )  nein: (  ) 

Name                                                             Vorname                              Geburtsdatum 
Weitere Familienmitglieder: 
 

Ich bin Vegetarier/Vegetarierin: ja: (  )  nein: (  ) 

Name                                                             Vorname                              Geburtsdatum 
 
 
Adresse                                                                                                                              Telefonnr. privat /dienstlich 
 
 
Handy-Nr.                                                                                                                            E-mail 
 
 
IBAN      Kontoinhaber 
(nur notwendig bei Mitgliedern anderer Sektionen)  Bei Sektionsmitgliedern wird das Beitragskonto belastet  
 

Angaben zur Veranstaltung: 
 
_________________________________________________________ 
Kurs Nr.   Kurstitel       Datum der Veranstaltung 
 
Ich habe die aktuellen Coronaregeln der Sektion gelesen und akzeptiere diese 
 
Ich bin Mitglied des DAV, Sektion Bamberg, bzw. der Sektion: _______________________________ 
 
Ich stelle mich als Fahrer zur Verfügung ja: (  )  nein (  ), und kann noch ………Personen mitnehmen. 
 

- durch meine Unterschrift melde ich mich verbindlich zu. o.g. Veranstaltung an, 
- erkläre ich mich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden, 
- ermächtige ich die DAV-Sektion Bamberg, die fälligen Teilnehmergebühren per Bankeinzug vom 

Beitragskonto einzuziehen 
- Der Beitrag wird nach Anmeldeschluss oder entsprechend des Ausschreibungstextes im Seil Heft 

belastet 
- Ich willige ein, dass der DAV als Veranstalter meine E-Mail-Adresse ja: (  )  nein: (  ) und , 

soweit erhoben, auch meine Telefonnummer(n) ja: (  )  nein: (  ) zum Zwecke der 
Kommunikation nutzt. 

- Ich willige ein, dass mein Wohnort inkl. PLZ, meine Telefonnummer und meine E-
Mailadresse zum Zwecke der Bildung von Fahrgemeinschaften den anderen 
Kursteilnehmer*innen übermittelt werden und gespeichert werden darf: ja: (  )  nein: (  ) 

- Ich willige ein, dass ich bzw. mein Kind im Rahmen der Kursaktivität fotografiert bzw. 
gefilmt werden, und dass diese Bild -und Tonaufnahmen in den Medien der Sektion 
veröffentlicht werden können ja: (  )  nein: (  ) 

- Unsere Gläubiger ID-Nr.: DE67ZZZ00000932000 
- Ihre Mandatsreferenz-Nr. entspricht Ihrer Mitgliedsnummer. 

 
 
 

Ort und Datum                                            Unterschrift (bei Minderjährigen immer die Unterschrift eines Erziehungsberichtigten) 
Wichtiger Hinweis: 
Voranmeldung per Telefon oder Mail in der Geschäftsstelle ist notwendig, allerdings muss das 
unterschriebene Anmeldeformular innerhalb von 14 Tagen persönlich, per Fax oder brieflich in 
der Geschäftsstelle der Sektion eingehen. Bei Abmeldung fallen Stornogebühren an. 
Die Teilnahme an einer festgesetzten Vorbesprechung ist verbindlich. 
Mitglieder der Sektion Bamberg genießen Vorrang 
Bitte sorgen Sie selbst für eine Reiserücktrittsversicherung, falls Sie das wünschen. 
info@alpenverein-bamberg.de; Fax Nr. 0951/7009041 



 

 

 
Anmelde- und Teilnahmebedingungen für Touren, Kurse und Fahrten der DAV 

Sektion Bamberg 
 
 
 
 

Teilnahmeberechtigung 
Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder der Sektion Bamberg. Mitgliedern anderer Sektionen steht unser 
Angebot offen, allerdings genießen Bamberger Sektionsmitglieder Vorrang.  
 
Veranstaltungsbeitrag 
Diese wird nach dem Datum des Anmeldeschlusses der Veranstaltung, spätestens aber ca. 7 Tage vor 
Beginn der Veranstaltung per SEPA-Lastschrift vom Beitragsabbuchungskonto eingezogen. Der 
Veranstaltungsbeitrag beinhaltet den Teilnehmerbeitrag (die Kosten für Führung und Kursleitung), 
eventuell anfallende Reservierungsgebühren, nicht jedoch Fahrtkosten, Übernachtung, Verpflegung usw. 
(Bei Ausnahmen werden die sonst. Kosten in der Ausschreibung im Seil aufgeschlüsselt). 
 
Anmeldung 
Die Anmeldung erfolgt schriftlich, mit dem Anmeldeformular, in der Geschäftsstelle. Telefonische oder per 
Mail erfolgte Platzreservierungen können getätigt werden. Liegt der Geschäftsstelle 14 Tagen nach der 
Reservierung keine schriftliche Anmeldung vor, wird der Teilnehmer aus der Anmeldeliste wieder 
gestrichen. Plätze werden in der Regel in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben. 
 
Rücktritt, Absage durch die Sektion 
Bei begründeter oder unbegründeter Absage nach der Abbuchung der Kursgebühr wird der volle 
Veranstaltungsbeitrag einbehalten. Sollte der freie Platz doch noch vergeben werden können, fällt nur eine 
Bearbeitungsgebühr von 10,00 Euro an. Der Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung wird empfohlen. 
Bei einer Absage vor dem Anmeldeschluss fallen keine Kosten an. 
Wird eine Veranstaltung im Vorfeld durch die Sektion abgesagt, werden keine Gebühren fällig. 
Muss die Veranstaltung kurzfristig wegen Wetterbedingungen, Lawinengefahr, etc.  abgesagt werden, wird 
der Teilnehmerbeitrag zurückerstattet. Muss die Veranstaltung wegen Erkrankung des Tourenleiters 
abgesagt werden, wird der volle Veranstaltungsbeitrag zurückerstattet.  
Ebenso kann eine Veranstaltung aus Gründen höherer Gewalt (Wetter, Lawinengefahr) abgebrochen 
werden. Erfüllt ein Teilnehmer nicht die geforderten Voraussetzungen kann er von der Teilnahme 
ausgeschlossen werden. In beiden Fällen besteht kein Anspruch auf Kostenerstattung. Die Änderung des 
Veranstaltungsortes aus Sicherheits-, Witterungsgründen sowie der Einsatz eines anderen Fahrten- oder 
Ausbildungsleiters berechtigen nicht zum Rücktritt von der Veranstaltung. 
 
Leistungsfähigkeit-, Vorkenntnisse 
Ihre Leistungsfähigkeit und die Vorkenntnisse müssen den Anforderungen der jeweiligen Veranstaltungen 
entsprechen. Die jeweiligen Anforderungen werden in der Regel im Ausschreibungstext genannt und/ oder 
in der Vorbesprechung erörtert. Der Kurs- oder Tourenleiter ist berechtigt zu Beginn und während der 
Veranstaltung einen Teilnehmer, der erkennbar diese Voraussetzungen nicht erfüllt, von der Teilnahme 
ganz oder teilweise auszuschließen. Wenn Sie gesundheitliche Probleme (z. B. Allergien, Verletzungen, 
Diabetes etc.) haben, das den Ablauf der Veranstaltung beeinträchtigen könnte, sind Sie verpflichtet, den 
Veranstaltungsleiter vor Veranstaltungsbeginn zu informieren. 
 
Bergsport und Risiko 
Bergsteigen und Klettern sind nie ohne Risiko. Bei Kursen und Führungen ist zu beachten, dass gerade im 
Bergsport ein erhöhtes Unfallrisiko besteht, das auch durch umsichtige Betreuung durch unsere 
Tourenleiter nie vollkommen reduziert oder ausgeschlossen werden kann. Dessen muss sich jeder 
Teilnehmer bewusst sein. 
 
Vorbesprechung, Theorieabend 
Wird im Vorfeld des Kurses oder Tour eine Vorbesprechung bzw. ein Theorieabend durchgeführt ist das 
Erscheinen zur Besprechung von Ausrüstung, Fahrgemeinschaften, Kursprogramm u. a. unbedingt 
notwendig. Bei unentschuldigtem Fernbleiben erfolgt die Streichung, der Veranstaltungsbeitrag wird 
einbehalten. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Infoblatt Corona DAV Sektion Bamberg (Stand 10.11.21) 
 

Sehr geehrte(r) Teilnehmer/innen, 
 
bitte beachten Sie, dass die Sektion Bamberg ab sofort für Ausfahrten mit Übernachtung und/oder 
außerhalb Deutschlands nur noch Buchungen für Reiseteilnehmer ab 12 Jahren entgegennimmt, die 
während des gesamten gebuchten Reisezeitraums gewährleisten können, dass Sie entweder 
den Genesenen-Status haben oder vollständig geimpft sind (2G-Regelung).  

Was bedeutet vollständiger Impfschutz? 
Zugelassen sind die in der EU zugelassenen Impfstoffe von BionTech/Pfizer, AstraZeneca, Moderna und 
Johnson & Johnson. Vollständiger Impfschutz ist gegeben, wenn die zweite Impfung (bei Johnson & 
Johnson die erste Impfung) mindestens 14 volle Tage zurückliegt. Als vollständig Geimpfte gelten 
außerdem Personen, die an COVID-19 erkrankt waren und eine Impfdosis erhalten haben. Bei 
Reiseantritt ist der Impfpass oder der digitale Impfnachweis vorzulegen. 

Was bedeutet Genesenen Status? 
Als genesen gelten Sie, wenn Sie nachweisen können, dass Sie während des gesamten gebuchten 
Reisezeitraums (es geht nicht um den Buchungszeitpunkt!) innerhalb der letzten 6 Monate positiv mittels 
PCR-Test, auf SARS-CoV-2 getestet wurden und das Testergebnis während des gesamten gebuchten 
Reisezeitraums mindestens 28 Tage zurückliegt. Beachten Sie bitte: Wenn Ihr Testdatum zu 
irgendeinem Zeitpunkt während des gebuchten Reisezeitraums länger als 6 Monate oder kürzer als 28 
Tage zurückliegt, gelten Sie nicht als genesene Person. Als Nachweis werden von uns ein Positiver 
PCR-Befund eines Labors oder einer Ärztin/eines Arztes anerkannt. Diese sind bei Reiseantritt 
vorzulegen. 
  
Beachten Sie bitte:                                                                                                                                                                
Mit Buchung einer Veranstaltung bestätigen Sie verbindlich, dass Sie die genannten Status-
Voraussetzungen während des gesamten Reisezeitraums erfüllen werden. Mit Buchung 
einer Veranstaltung willigen Sie ausdrücklich ein, dass Ihr Impf- bzw. Genesenen-Stauts bei Beginn der 
Reiseleistungen (Tourenbeginn) von uns anhand der digitalen Impfbescheinigung (gültiges EU-COVID-
Impf-Zertifikat) oder amtlichen Bescheinigung überprüft werden darf. 

 Sofern Sie die Buchung als bevollmächtigter Vertreter von Mitreisenden vornehmen, sind Sie 
verpflichtet, sich sorgfältig zu vergewissern, dass alle Reiseteilnehmer während des gesamten 
Reisezeitraums die vorgenannten Status-Voraussetzungen erfüllen und ebenfalls einverstanden 
sind mit der Überprüfung ihres Impf- bzw. Genesenen-Stauts vor Beginn der Reiseleistungen / 
Tourenstart. 

 Sofern bei Beginn der Reiseleistungen der Statusnachweis von Reisenden nicht erbracht werden 
kann, ist die Sektion Bamberg berechtigt, Sie von der Veranstaltung auszuschließen 
und Rücktrittskosten gemäß unserer Reisebedingungen zu belasten. 

 Bitte beachten Sie, dass bei Auslandsreisen zusätzlich strengere Einreisevorschriften (z.B. 
Einreise nur mit vollständigem Impfnachweis) gelten können, die dann vorrangig zu erfüllen sind. 
Die aktuellen Einreisebestimmungen finden Sie unter https://www.auswaertiges-
amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise. Wir empfehlen Ihnen, sich 
zusätzlich mit Buchung sich beim Auswärtigen Amt für eine Nachricht bei Aktualisierung der 
Einreisebestimmungen zu registrieren. 

gez. für die Sektion 

Max Wald                                                                 Harald Keiling                                                                                
Ausbildungsreferent DAV-Bamberg                    Geschäftsführer DAV Bamberg  

 


