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Jungschar29.07. – 11.08.19

Teenager

03. – 16.08.19
Junge Erwachsene14. – 23.06.19

Sommer, Sonne, 

Freizeiten!

Wir freuen uns auf Euch!
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CVJM und Freizeiten – das gehört zusammen 
Liebe Freizeitfreunde!
Was wäre ein CVJM-Jahr ohne Freizeiten? Für uns nicht vorstellbar. Es gibt so viele Dinge, 
die man nur dort erleben kann, in der „Großfamilie auf Zeit“. Neben Spiel, Spaß und Som-
merfreude soll bei uns die gute Gemeinschaft und die Freundschaft mit Gott im 
Mittelpunkt einer jeden Freizeit stehen.
Uns ist es wichtig, dass alle an unseren Freizeiten teilnehmen können und 
wir versuchen, die Kosten für die Teilnehmer so niedrig wie möglich zu hal-
ten. Deshalb gibt es einen Geschwisterrabatt von 50 € pro Geschwisterkind 
(unter 18 Jahren, für alle Freizeiten in den Sommerferien). 

Unterstützt werden unsere Freizeiten durch das Ministerium für Soziales und 
Integration des Landes Baden-Württemberg, den 
Stadtjugendring Fellbach und die evangelische 
Kirchengemeinde Fellbach.

Wenn Sie die uns sehr wichtige Freizeitarbeit zusätzlich unterstützen 
möchten, freuen wir uns über Ihre Spende. (Kontoverbindung: CVJM Fellbach e.V., 
Volksbank am Württemberg, IBAN: DE68 6006 0396 1502 8770 07)

Unsere Freizeitmitarbeiter und -leiter werden professionell geschult und haben 
neben einer pädagogischen Ausbildung für Ehrenamtliche auch regelmäßige
Fahrsicherheitstrainings, Erste-Hilfe-Kurse, Hygiene-Unterweisungen und mehr.
Ab diesem Jahr können wir auch eine Online-Anmeldung über unsere Homepage 
anbieten. Also: suche das richtige Angebot für Dich heraus und melde Dich an, noch 
einfacher als bisher!
 Viele Grüße
 Die Freizeitmitarbeiter und der gesamte Ausschuss des CVJM Fellbach e.V. 

.
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Jungschar-Freizeit in Rorichmoor

.

.

.

Moin Moin.
Uns zieht es dieses Jahr wieder in den hohen Norden, 
genauer gesagt in das CVJM Freizeithaus Rorichmoor bei 
Emden. Dort werden wir zusammen zwei spannende Wo-
chen verbringen!
Neben actionreichen Fußballspielen auf dem hauseigenen 
Bolzplatz oder wildem Rumgetobe im großen Blockhaus, 
kann man natürlich auch einfach mal auf der Wiese chillen 
oder ein entspanntes Volleyballmatch starten. 
Wie immer werden uns spannende Geschichten über Gott 
und seine Welt begleiten und wer weiß, was sonst noch so 

passiert? Denn bei der Jungs-
charfreizeit des CVJM 
Fellbach ist eines si-
cher: langweilig wird 
es nie!
Wenn du jetzt Lust 
bekommen hast, mit 
uns in das Abenteuer 
Ostfriesland zu star-
ten, dann melde dich 
am besten gleich an. 
Wir freuen uns auf 
dich!

Leistung:  
Hin- und Rückfahrt im Rei-
sebus, Vollverpfl egung vor 
Ort, Unterkunft in Mehrbett-
zimmern, Programm, Frei-
zeitleitung, Krankenversi-
cherung. Die Teilnahme am 
Freizeitprogramm und die 
Mithilfe bei Koch-, Tisch- 
und Spüldienst sowie bei 
der Sauberhaltung des 
Hauses werden erwartet. Ort:

Rorichmoor (Ostfriesland)
Alter:
Mädchen und Jungen
von 9 – 13 Jahren 
Zeit:
29.07. – 11.08.2019
Preis:
435 € 
(Nicht-Fellbacher 475 €) 
Teilnehmer:
min. 23, max. 38
Leitung:
David Achenbach, Lucas Haug 
und Sabrina Hauck mit Team
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Teenager-Sommer-Camp auf Korsika
Napoleon meinte einmal, er würde Korsika auch blind erkennen, alleine an dem wunder-
schönen Geruch. Korsika, die viertgrößte Insel im Mittelmeer, ist nämlich nicht nur eine blü-
hende Waldlandschaft, sondern auch rundum vom warmen Meer umgeben! Wie gut, dass 
da unser Camp direkt am Wasser liegt mit direktem Zugang zum weißen Sandstrand und 
zum Meer. Das verspricht für unsere Freizeit viel Sonnen, Baden, Liegen und Entspannen 
– ebenso wie Wassersport, Strandspiele und spannende Erkundungstouren. Dabei wollen 
wir uns wieder gemeinsam auf den Weg machen, mehr über Gott zu erfahren, über seine 
unbeschreibliche Schöpfung staunen und in unserer Gemeinschaft wachsen. Eine weitere 
unvergessliche Freizeit wartet Dich! .

.

.

Leistung:
Hin- und Rückfahrt im Reisebus, Unterkunft in Steil-
wandzelten, Vollverpfl egung vor Ort, Programm, Freizeitlei-
tung, Krankenversicherung. Wir erwarten die Teilnahme am 
Freizeitprogramm und die Mithilfe beim Tisch-
dienst sowie bei der Sauberhaltung des Camps. 
Ort:
Valle di Campoloro, Korsika, Frankreich
Alter:
Mädchen und Jungen von 13 – 17 Jahren
Zeit: 
03. – 16.08.2019
Preis:
515 € (Nicht-Fellbacher 555 €) 
Teilnehmer:
min. 24, max. 37
Leitung:
Amrei Bosch und Ruben Hauck mit Team
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sächsischen Schweiz
Gemeinsam mit Dir wollen wir eine Ecke von Deutschland erkunden, in der Du vielleicht 
noch nie warst oder nicht einmal davon gehört hast: Mit dem Elbsandsteingebirge, 
dem Sächsischen Nationalpark oder der Elbe erleben wir Natur pur in ganz besonderer 
Weise. Daneben werden wir Städte wie Dresden, Pirna oder Prag besuchen. 
Klettern, Wandern, Floßfahren, Kultur erleben oder einfach entspannen, alles wird 
möglich sein. Daneben werden wir sicherlich auch Spuren der Reformation und des 
Glaubens entdecken.
Unser Stützpunkt wird ein Selbstversorgerhaus in Rathewalde sein, das wir allein belegen. 
Da wir mit Kleinbussen anreisen, haben wir auch große Möglichkeiten für die Aktivitäten 
vor Ort, die wir individuell und zusätzlich hinzunehmen können.

.

.

Leistungen:
Hin- und Rückreise in Kleinbussen, Vollver-
pfl egung, Unterbringung in Mehrbettzimmern, 
Programm (wie Floßfahrt, Klettern, Zwei-Ta-
gestour, Ausfl ug Prag / Dresden), Haftpfl icht- 
und Krankenversicherung.  Mithilfe und Teil-
nahme in Küche, Haus und Programm wird 
erwartet.
Ort: Rathewalde/Sächsische Schweiz
Alter: alle ab 17 Jahren
Zeit: 14.06. (nachmittags) – 23.06.2019
Preis: 370 € (Nicht-Fellbacher 410 €) 
Teilnehmer: min. 16, max. 24
Ansprechpartner: Kurt Schmauder

.
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Teilnahmebedingungen für 
Freizeiten des CVJM Fellbach
 
Liebe Freizeitteilnehmerin,
lieber Freizeitteilnehmer,
wir sind verpfl ichtet, unsere Freizeiten und Reisen auf der 
Grundlage der gültigen Gesetze anzubieten und durchzu-
führen. Für uns ist diese Verpfl ichtung kein Problem. Die 
Konsequenzen sind jedoch die nachstehenden „wichtigen 
Hinweise“, „Reisebedingungen“ und die „Datenschutzerklä-
rung“, um Sie über die beiderseitigen Rechte und Pfl ichten 
in Kenntnis zu setzen. Bitte lesen Sie deshalb aufmerksam 
die nachfolgenden Reisebedingungen und Hinweise durch. 
Die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit wirk-
sam vereinbart, Inhalt des zwischen Ihnen, nachfolgend 
„TN“ für Teilnehmer abgekürzt und dem Christlicher Ver-
ein Junger Menschen Fellbach e.V., nachstehend „CVJM“ 
abgekürzt, im Buchungsfall ab dem 01.07.2018 zustande 
kommenden Reisevertrages. Sie ergänzen die gesetzlichen 
Vorschriften der §§ 651a - BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) 
und der Artikel 250 und 252 des EGBGB (Einführungsgesetz 
zum BGB) und füllen diese aus. Bitte lesen Sie diese Reise-
bedingungen vor Ihrer Buchung sorgfältig durch!

Reiseveranstalter für die ausgeschriebenen Freizeiten ist 
der CVJM Fellbach e.V., Gerhart-Hauptmann-Str. 32, 70734 
Fellbach, Tel. (0711) 58 70 34. 

Wichtige Hinweise 
1.Teilnehmerinnen/Teilnehmer (TN) 
Unseren Freizeiten kann sich grundsätzlich jede/jeder an-
schließen, sofern für das jeweilige Programm keine Teil-
nahmebeschränkung nach Alter, Geschlecht oder einer 
bestimmten Personengruppe angegeben sind. Für die 
Altersgrenze ist grundsätzlich der Freizeitbeginn maßge-
bend. Aufgrund unseres Selbstverständnisses werden an 
unverheiratete Paare keine Doppelzimmer vergeben. Es 
wird erwartet, dass sich die TN in die Freizeitgemeinschaft 
einbringen und an den gemeinsamen Unternehmungen 
und am Programm teilnehmen. 
2. Anmeldung/Anmeldebestätigung/Rechnung 
Die Vergabe der Plätze erfolgt nach Eingang der schrift-
lichen Anmeldung. Wenn bei der gewünschten Freizeit 
noch Plätze frei sind, erhalten Sie von uns eine Rechnung, 
welche gleichzeitig als Anmeldebestätigung zu sehen ist. 

Spätestens 14 Tage vor Beginn der Freizeit werden wir 
Ihnen nähere Informationen zusenden. Die Zahlung des 
Reisepreises ist, wie in Ziff er 3 unserer Reisebedingungen 
festgelegt, fällig.
3. Umfang der Leistungen 
Im Preis inbegriff en sind, sofern nichts anderes angege-
ben ist, die Kosten für Fahrt, Unterkunft, Verpfl egung (drei 
Mahlzeiten), Kurtaxe und verschiedene Versicherungen 
(siehe Punkt 4). Die Unterbringung ist der Freizeitaus-
schreibung zu entnehmen. Der CVJM bzw. die von ihm ein-
gesetzten Freizeitleiterin/Freizeitleiter vermitteln bei unse-
ren Freizeiten vor Ort verschiedene Zusatzangebote (z. B. 
Ausfl üge, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Skipässe 
usw.). Diese Zusatzleistungen werden, soweit sie nicht Be-
standteil des gebuchten und bestätigten Reiseangebots 
des CVJM sind, als Fremdleistung nach Maßgabe der Rei-
sebedingungen (siehe unter Haftung) vom CVJM bzw. von 
seinen Freizeitleiterin/Freizeitleiter lediglich vermittelt.
3.1 Leistungsänderungen
Die Angebote zu den vertraglichen Reiseleistungen im 
Freizeitprospekt entsprechen dem Stand bei Drucklegung/
Veröff entlichung. Bitte haben Sie jedoch Verständnis dafür, 
dass bis zur Übermittlung Ihres Buchungswunsches aus 
sachlichen Gründen Änderungen der Leistungen möglich 
sind, die wir uns deshalb ausdrücklich vorbehalten müssen. 
Über diese werden wir Sie selbstverständlich vor Vertrags-
schluss unterrichten.
3.2 Preisänderungen
Die in diesem Prospekt angegebenen Preise entsprechen 
ebenfalls dem Stand bei Drucklegung und sind für uns als 
CVJM bindend. Wir behalten uns jedoch ausdrücklich vor, 
aus den folgenden Grü nden vor Vertragsschluss eine Ände-
rung des Reisepreises vorzunehmen, über die wir Sie vor 
der Buchung selbstverständlich informieren:
•  Eine entsprechende Anpassung des im Prospekt angege-
benen Preises ist im Falle der Erhöhung der Beförderungs-
kosten (insbesondere der Treibstoff kosten), der Abgaben 
für bestimmte Leistungen wie Hafen- oder Flughafenge-
bühren oder einer Änderung der für die betreff ende Reise 
geltenden Wechselkurse nach Veröff entlichung des Frei-
zeitprospekts zulässig.
•  Eine Preisanpassung ist außerdem zulässig, wenn die vom 
TN gewünschte und im Prospekt angebotene Freizeit nur 
durch den Einkauf zusätzlicher touristischer Leistungen 
(Kontingente) nach Veröff entlichung des Freizeitprospekts 
verfügbar ist.

3.3 Reiserücktrittskostenversicherung
Bitte beachten Sie, dass in unseren Teilnehmerpreisen kei-
ne Reiserücktrittskostenversicherung eingeschlossen ist. 
Da wir im Falle Ihres Rücktritts, zu dem Sie vor Reisebeginn 
jederzeit berechtigt sind, Rücktrittsgebühren entsprechend 
Ziff er 5 unserer Reisebedingungen erheben, empfehlen wir 
Ihnen dringend den Abschluss einer Reiserücktrittskos-
tenversicherung. Diese Reiserücktrittskostenversicherung 
können Sie preiswert auch mit einer Reisegepäckversiche-
rung kombinieren. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass 
für alle Fragen betreff end der Reiserücktrittskostenversi-
cherung die von Ihnen beauftragte Versicherungsgesell-
schaft die Ansprechpartnerin ist.
4. Versicherungen 
Bei Freizeiten von Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
im Ausland ist eine Reisekrankenversicherung abgeschlos-
sen. Ebenso besteht eine Reisehaftpfl icht- und Reiseun-
fall-versicherung beim Ecclesia Versicherungsdienst. 
5. Fahrt 
Die Reisen führen wir, wenn nichts anderes vermerkt ist, 
mit Omnibus oder Bundesbahn als Jugendpfl ege- oder Ge-
sellschaftsfahrt durch. Wird bei Freizeiten, die mit gemein-
samer Fahrt ausgeschrieben sind, auf die Inanspruchnah-
me der Fahrt als Leistung verzichtet (Anreise /Rückreise 
privat), wird der Betrag nicht ermäßigt. 
6. Reiseausweise 
Für unsere Freizeiten, die ins Ausland führen, ist grundsätz-
lich ein gültiger Reisepass oder Personalausweis für den 
Grenzübertritt erforderlich. Reisedokumente müssen ab 
Ende der Reise noch für mindestens 6 Monate gültig sein.
Ebenso muss ein vollständig ausgefüllter Freizeitpass, der 
dem TN zugesandt wird, ca. 3 Wochen vor Freizeitbeginn 
beim CVJM vorliegen.
7. Zuschüsse 
Bei den Freizeiten, die mindestens fünf Tage dauern und in 
Europa stattfi nden, kann für Jugendliche zwischen 6 und 18 
Jahren aus fi nanziell schwachen Familien ein Zuschuss aus 
Landesjugendplanmitteln und Landkreismitteln beantragt 
werden. Als Richtwert gilt für eine Bezuschussung: mo-
natl. Bruttoeinkommen für zwei Personen (alleinerziehend) 
1.689,-- € oder drei Personen (verheiratet) 2.327,-- €, für 
jedes weitere Mitglied 302,-- €. Die Anträge werden streng 
vertraulich behandelt. Für Nichtverdienende, insbesondere 
Arbeitslose, wollen wir uns besonders in Härtefällen um 
fi nanzielle Hilfe bemühen. Bitte machen Sie ggf. auf der 
Anmeldung einen entsprechenden Vermerk und kommen 
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Sie auf unsere Hauptamtlichen zu. 
8. Wichtige Hinweis zu aufgenommenen Bildern während 
der Freizeit
Die Teilnehmenden der Freizeit werden darauf hingewie-
sen, dass während der Freizeit auch Bilder der Teilnehmen-
den durch den CVJM gemacht werden. Die Bilder werden, 
sofern Sie geeignet sind, vom CVJM bei Nachtreff en, als 
digitale Bildersammlung für alle TN, aber auch zu Vorstel-
lung und Bewerbung weiterer Freizeiten verwendet, auf 
der Homepage oder in der Vereinszeitschrift „Diagonale“ 
veröff entlicht. Der TN bringt bereits bei der Anmeldung mit 
seiner Willensbekundung zum Ausdruck, ob er dieser Ver-
wendung zustimmt oder sie ablehnt. 
Wir weisen aber auch darauf hin, dass Bilder, welche der 
TN während der Freizeit macht, der Einwilligung durch die 
anderen TN bedarf.
9. Reisepreissicherung 
Der CVJM ist gesetzlich verpfl ichtet, den Reisepreis des TN 
durch einen so genannten Sicherungsschein abzusichern, 
soweit der CVJM vor der Reise Zahlungen auf den Reise-
preis fordert.
10. Übertragung der Aufsichtspfl icht
Bei minderjährigen TN übertragen die Eltern mit ihrer Un-
terschrift die Aufsichtspfl icht für die Zeit des Aufenthalts an 
die vom CVJM eingesetzten Mitarbeiter/innen.

Reisebedingungen 
1. Anmeldung/Vertragsabschluss/Verpfl ichtungen der Bu-
chungsperson 
1.1 Für alle Buchungswege gilt:
a) Grundlage des Angebots des CVJM und der Buchung des 
TN sind die Reisebeschreibung und die ergänzenden Infor-
mationen des CVJM für die jeweilige Reise, soweit diese 
dem TN bei der Buchung vorliegen.
b) Angaben in Hotelführern und ähnlichen Verzeichnissen, 
die nicht vom CVJM herausgegeben werden, sind für den 
CVJM und dessen Leistungspfl icht nicht verbindlich, soweit 
sie nicht durch ausdrückliche Vereinbarung mit dem TN 
zum Inhalt der Leistungspfl icht des CVJM gemacht wurden.
c) Weicht der Inhalt der Reisebestätigung vom Inhalt der 
Buchung ab, so liegt ein neues Angebot des CVJM vor, an 
das der CVJM für die Dauer von 30 Tagen gebunden ist. Der 
Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots 
zustande, soweit der CVJM bezüglich des neuen Angebots 
auf die Änderung hingewiesen und seine vorvertraglichen 
Informationspfl ichten erfüllt hat und der TN innerhalb der 

Bindungsfrist gegenüber dem CVJM die Annahme durch 
ausdrückliche Erklärung erklärt.
d) Die vom CVJM gegebenen vorvertraglichen Informa-
tionen über wesentliche Eigenschaften der Reiseleis-
tungen, den Reisepreis und alle zusätzlichen Kosten, die 
Zahlungsmodalitäten, die Mindestteilnehmerzahl und die 
Stornopauschalen (gem. Artikel 250 § 3 Nummer 1, 3 bis 
5 und 7 EGBGB) werden nur dann nicht Bestandteil des 
Pauschalreisevertrages, sofern dies zwischen den Parteien 
ausdrücklich vereinbart ist.
e) Der TN haftet für alle vertraglichen Verpfl ichtungen von 
Mitreisenden, für die er die Buchung vornimmt, wie für 
seine eigenen, soweit er eine entsprechende Verpfl ichtung 
durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernom-
men hat.
1.2 Mit der Buchung, welche ausschließlich schriftlich er-
folgen kann (bei E-Mails durch Übermittlung des ausgefüll-
ten und unterzeichneten Buchungsformulars als Anhang), 
bietet der TN (soweit dieser minderjährig ist, durch seine 
gesetzlichen Vertreter und diese selbst durch den Minder-
jährigen) dem CVJM den Abschluss eines Reisevertrages 
verbindlich an. Bei Minderjährigen ist das Anmeldeformular 
vom Minderjährigen und dem/den Erziehungsberechtigten 
zu unterschreiben. An die Buchung ist der TN 10 Werktage 
gebunden.
1.3 Der Reisevertrag mit dem TN, bei Minderjährigen mit 
seinen gesetzlichen Vertretern, kommt mit Zugang der 
Reisebestätigung (Annahmeerklärung) des CVJM an den 
TN und seine gesetzlichen Vertretern zustande. Bei oder 
unverzüglich nach Vertragsschluss wird der CVJM dem TN 
eine der den gesetzlichen Vorgaben zu deren Inhalt ent-
sprechenden Reisebestätigung in Textform übermitteln, 
sofern der TN nicht Anspruch auf eine Reisebestätigung in 
Papierform nach Art. 250 § 6 Abs. (1) Satz 2 EGBGB hat, 
weil der Vertragsschluss in gleichzeitiger körperlicher An-
wesenheit beider Parteien oder außerhalb von Geschäfts-
räumen erfolgte.
1.4. Der CVJM weist darauf hin, dass nach den gesetzlichen 
Vorschriften (§§ 312 Abs. 7, 312g Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 BGB) 
bei Pauschalreiseverträgen nach § 651a und § 651c BGB, 
die im Fernabsatz (Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Teleko-
pien, E-Mails, über Mobilfunkdienst versendete Nachrichten 
(SMS) sowie Rundfunk, Telemedien und Onlinedienste) ab-
geschlossen wurden, kein Widerrufsrecht besteht, sondern 
lediglich die gesetzlichen Rücktritts- und Kündigungsrech-
te, insbesondere das Rücktrittsrecht gemäß § 651h BGB 

besteht (siehe hierzu auch Ziff . 5). Ein Widerrufsrecht be-
steht jedoch, wenn der Vertrag über Reiseleistungen nach 
§ 651a BGB außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen 
worden ist, es sei denn, die mündlichen Verhandlungen, 
auf denen der Vertragsschluss beruht, sind auf vorherge-
hende Bestellung des Verbrauchers geführt worden; im 
letztgenannten Fall besteht ein Widerrufsrecht ebenfalls 
nicht.
2. Leistungen 
2.1 Die Leistungspfl icht des CVJM ergibt sich ausschließlich 
aus dem Inhalt der Buchungsbestätigung in Verbindung mit 
dem zum Zeitpunkt der Reise gültigen Prospekt, bzw. der 
Reiseausschreibung im Internet und nach Maßgabe sämtli-
cher erhaltenen Hinweise und Erläuterungen, insbesondere 
den „wichtigen Hinweisen“ im Prospekt, sowie eventueller 
Informationsbriefe für die einzelnen Freizeitmaßnahmen, 
die dem TN zur Verfügung gestellt wurden. 
2.2 Ändernde oder ergänzende Vereinbarungen zu den im 
Freizeitprospekt beschriebenen Leistungen sowie zu den 
Reisebedingungen bedürfen einer ausdrücklichen Ver-
einbarung mit dem CVJM. Sie sollten aus Beweisgründen 
schriftlich getroff en werden. 
2.3. Leistungsträger (z.B. Hotels, Fluggesellschaften), Rei-
severmittler und Freizeitleiter / -innen sind vom CVJM nicht 
bevollmächtigt, Zusicherungen zu geben oder Vereinbarun-
gen zu treff en, die über die Reiseausschreibung des CVJM 
oder die Teilnahmebestätigung hinausgehen, oder die im 
Widerspruch dazu stehen oder den bestätigten Inhalt des 
Reisevertrages abändern. 
2.4. Orts-, Hotel- oder Hausprospekte sowie Internet-aus-
schreibungen, die nicht vom CVJM herausgegeben werden, 
sind ohne ausdrückliche diesbezügliche Vereinbarung für 
den CVJM nicht verbindlich. 
3. Zahlungsbedingungen 
3.1 Der CVJM und der Reisevermittler dürfen Zahlungen 
auf den Reisepreis vor Beendigung der Pauschalreise nur 
fordern oder annehmen, wenn ein wirksamer Kundengeld-
absicherungsvertrag besteht und dem TN der Sicherungs-
schein mit Namen und Kontaktdaten des Kundengeldabsi-
cherers in klarer, verständlicher und hervorgehobener 
Weise übergeben wurde. Nach Vertragsabschluss wird 
gegen Aushändigung des Sicherungsscheines die Restzah-
lung 14 Tage vor Reisebeginn fällig, sofern der Sicherungs-
schein übergeben ist und die Reise nicht mehr aus dem in 
Ziff er 8.1 genannten Grund abgesagt werden kann.
3.2 Nach Abschluss des Reisevertrages (Zugang der 
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Teilnahmebestätigung) und Aushändigung des Siche-
rungsscheins ist eine Anzahlung in Höhe von 30 % des 
Teilnahmepreises (soweit eine Pfl icht zur Kundengeldabsi-
cherung besteht, jedoch maximal € 100 pro TN) zu leisten. 
3.3 Die Restzahlung ist (soweit eine Pfl icht zur Kundengeld-
absicherung besteht, soweit der Sicherungsschein überge-
ben ist) bis spätestens 2 Wochen vor Reisebeginn zu be-
zahlen, wenn feststeht, dass die Reise nicht mehr aus den 
in Ziff er 8.1 genannten Gründen abgesagt werden kann. 
3.4 Vertragsabschlüsse innerhalb von 2 Wochen vor Reise-
beginn verpfl ichten den TN zur sofortigen Zahlung des Teil-
nehmerbeitrages gegen Aushändigung der vollständigen 
Reiseunterlagen und Aushändigung des Sicherungsscheins 
im Sinne des §651 k BGB. 
3.5 Soweit der CVJM zur Erbringung der Reiseleistung be-
reit und in der Lage ist, und kein gesetzliches oder ver-
tragliches Zurückbehaltungsrecht des TN gegeben ist, be-
steht ohne vollständige Bezahlung des Reisepreises kein 
Anspruch des TN auf Inanspruchnahme der Reiseleistung 
und keine Leistungsverpfl ichtung des Veranstalters. 
3.6 Leistet der TN die Zahlung nicht entsprechend den 
vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, obwohl der CVJM zur 
ordnungsgemäßen Erbringung der vertraglichen Leistun-
gen bereit und in der Lage ist, seine gesetzlichen Infor-
mationspfl ichten erfüllt hat und kein gesetzliches oder 
vertragliches Zurückbehaltungsrecht des TN besteht, so 
ist der CVJM berechtigt, nach Mahnung mit Fristsetzung 
vom Pauschalreisevertrag zurückzutreten und den TN mit 
Rücktrittskosten gemäß Ziff er 5 zu belasten.
4. Änderungen von Vertragsinhalten vor Reisebeginn, die 
nicht den Reisepreis betreff en
4.1.0 Abweichungen wesentlicher Eigenschaften von Rei-
seleistungen von dem vereinbarten Inhalt des Pauschal-
reisevertrages, die nach Vertragsabschluss notwendig 
werden und vom CVJM nicht wider Treu und Glauben 
herbeigeführt wurden, sind dem CVJM vor Reisebeginn ge-
stattet, soweit die Abweichungen unerheblich sind und den 
Gesamtzuschnitt der Reise nicht beeinträchtigen.
4.1.1 Der CVJM ist verpfl ichtet, den TN über Leistungsän-
derungen unverzüglich nach Kenntnis von dem Änderungs-
grund auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. auch durch 
E-Mail, SMS oder Sprachnachricht) klar, verständlich und in 
hervorgehobener Weise zu informieren.
4.1.2  Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentli-
chen Eigenschaft einer Reiseleistung oder der Abweichung 
von besonderen Vorgaben des TN, die Inhalt des Pau-

schalreisevertrags geworden sind, ist der TN berechtigt, 
innerhalb einer vom CVJM gleichzeitig mit Mitteilung der 
Änderung gesetzten angemessenen Frist entweder die Än-
derung anzunehmen oder unentgeltlich vom Pauschalreise-
vertrag zurückzutreten. Erklärt der TN nicht innerhalb der 
vom CVJM gesetzten Frist ausdrücklich gegenüber diesem 
den Rücktritt vom Pauschalreisevertrag, gilt die Änderung 
als angenommen.
4.1.3  Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unbe-
rührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln be-
haftet sind. Hatte der CVJM für die Durchführung der geän-
derten Reise bzw. einer eventuell angebotenen Ersatzreise 
bei gleichwertiger Beschaff enheit zum gleichen Preis gerin-
gere Kosten, ist dem TN der Diff erenzbetrag entsprechend 
§ 651m Abs. 2 BGB zu erstatten.
4.2 Der CVJM behält sich vor, die ausgeschriebenen und 
mit der Buchung bestätigten Preise im Falle der Erhöhung 
der Beförderungskosten oder der Abgabe für bestimmte 
Leistungen wie Hafen- oder Flughafengebühren oder eine 
Änderung der für die betreff ende Reise geltenden Wech-
selkurse in dem Umfang zu ändern, wie sich die Erhöhung 
der Beförderungskosten oder der Abgabe für bestimmte 
Leistungen pro Person bzw. pro Sitzplatz auf den Reise-
preis auswirken, sofern zwischen dem Vertragsabschluss 
(Zugang der Buchungsbestätigung beim TN) und dem ver-
einbarten Reisetermin mehr als vier Monate liegen. 
4.3 Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reiseprei-
ses hat der CVJM den Teilnehmer unverzüglich, spätestens 
jedoch 20 Tage vor Reiseantritt davon in Kenntnis zu set-
zen. Preiserhöhungen nach diesem Zeitpunkt sind nicht 
zulässig. 
Falls Preiserhöhungen 5% übersteigen, ist der Teilnehmer 
berechtigt, ohne Gebühren vom Reisevertrag zurückzu-
treten oder die Teilnahme an einer gleichen Reise zu ver-
langen, wenn der CVJM in der Lage ist, eine solche Reise 
ohne Mehrpreis für den Teilnehmer aus seinem Angebot 
anzubieten. Der TN hat dieses Recht unverzüglich nach der 
Erklärung des CVJM über die Preiserhöhung diesem gegen-
über geltend zu machen. 
4.4 Tritt der TN vom Reisevertrag zurück, erhält er an den 
CVJM bereits geleistete Zahlungen unverzüglich voll zu-
rückerstattet. 
5.  Rücktritt durch den TN vor Reisebeginn/Stornokosten
5.1. Der TN kann jederzeit vor Reisebeginn vom Pauschal-
reisevertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist gegenüber dem 
CVJM unter der nachfolgend angegebenen Anschrift zu er-

klären. Dem TN wird empfohlen, den Rücktritt in Textform 
zu erklären.
5.2. Tritt der TN vor Reisebeginn zurück oder tritt er die 
Reise nicht an, so verliert der CVJM den Anspruch auf den 
Reisepreis. Stattdessen kann der CVJM eine angemesse-
ne Entschädigung verlangen, soweit der Rücktritt nicht 
von ihm zu vertreten ist oder am Bestimmungsort oder 
in dessen unmittelbarer Nähe unvermeidbare, außerge-
wöhnliche Umstände auftreten, die die Durchführung der 
Pauschalreise oder die Beförderung von Personen an den 
Bestimmungsort erheblich beeinträchtigen; Umstände sind 
unvermeidbar und außergewöhnlich, wenn sie nicht der 
Kontrolle des CVJM unterliegen, und sich ihre Folgen auch 
dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren 
Vorkehrungen getroff en worden wären.
5.3. Der CVJM hat die nachfolgenden Entschädigungspau-
schalen unter Berücksichtigung des Zeitraums zwischen 
der Rücktrittserklärung und dem Reisebeginn sowie unter 
Berücksichtigung der erwarteten Ersparnis von Aufwen-
dungen und des erwarteten Erwerbs durch anderweitige 
Verwendungen der Reiseleistungen festgelegt. Die Ent-
schädigung wird nach dem Zeitpunkt des Zugangs der 
Rücktrittserklärung wie folgt mit der jeweiligen Stornost-
aff el berechnet: 
Eigenanreise
Bis 45 Tage vor Reiseantritt 15% (max. 21 Euro)
vom 44.-35. Tag vor Reiseantritt 50%
ab dem 34. Tag vor Reiseantritt 80%
Bus- und Bahnreisen
Bis 95 Tage vor Reiseantritt 3 %
vom 94.-45. Tag vor Reiseantritt 6 %
vom 44.-22. Tag vor Reiseantritt 30 %
vom 21.-15. Tag vor Reiseantritt 50 %
vom 14.-7. Tag vor Reiseantritt 75 %
ab 6 Tage vor Reiseantritt 90 %jeweils pro TN. Berech-
nungsgrundlage ist der dem TN in Rechnung gestellte Ge-
samtpreis.
5.4. Dem TN bleibt es in jedem Fall unbenommen, dem 
CVJM nachzuweisen, dass dem CVJM überhaupt kein oder 
ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist, als die 
vom CVJM geforderte Entschädigungspauschale.
5.5. Der CVJM behält sich vor, anstelle der vorstehenden 
Pauschalen eine höhere, konkrete Entschädigung zu for-
dern, soweit der CVJM nachweist, dass ihm wesentlich hö-
here Aufwendungen als die jeweils anwendbare Pauschale 
entstanden sind. In diesem Fall ist der CVJM verpfl ichtet, 
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die geforderte Entschädigung unter Berücksichtigung der 
ersparten Aufwendungen und einer etwaigen, anderweiti-
gen Verwendung der Reiseleistungen konkret zu beziff ern 
und zu belegen.
5.6. Ist der CVJM infolge eines Rücktritts zur Rückerstat-
tung des Reisepreises verpfl ichtet, hat er unverzüglich, auf 
jeden Fall aber innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der 
Rücktrittserklärung zu leisten.
5.7. Das gesetzliche Recht des TN, gemäß § 651e BGB vom 
CVJM durch Mitteilung auf einem dauerhaften Datenträger 
zu verlangen, dass statt seiner ein Dritter in die Rechte 
und Pfl ichten aus dem Pauschalreisevertrag eintritt, bleibt 
durch die vorstehenden Bedingungen unberührt. Eine sol-
che Erklärung ist in jedem Fall rechtzeitig, wenn Sie dem 
CVJM 7 Tage vor Reisebeginn zugeht.
5.8. Der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung 
wird dringend empfohlen.
6. Nicht in Anspruch genommene Leistungen 
Nimmt der TN einzelne Reiseleistungen infolge vorzeitiger 
Rückreise wegen Krankheit oder aus anderen, nicht vom 
CVJM zu vertretenden Gründe nicht in Anspruch, so be-
steht kein Anspruch des TN auf anteilige Rückerstattung. 
Der CVJM bezahlt an den TN jedoch ersparte Aufwen-
dungen zurück, sobald und soweit sie von den einzelnen 
Leistungsträgern tatsächlich an den CVJM zurückerstattet 
worden sind. 
7. Obliegenheiten des TN, Ausschlussfrist, Kündigung 
durch den TN 
7.1 Der TN ist zur Beachtung der Hinweise und Reiseunter-
lagen, die ihm vom CVJM in Form der Informationsbriefe 
vor Reiseantritt zugehen, verpfl ichtet. 
Der TN hat den CVJM oder seinen Reisevermittler, über den 
er die Pauschalreise gebucht hat, zu informieren, wenn er 
die notwendigen Reiseunterlagen (z.B. Flugschein, Hotel-
gutschein) nicht innerhalb der vom CVJM mitgeteilten Frist 
erhält.
7.2. Mängelanzeige / Abhilfeverlangen
a) Wird die Reise nicht frei von Reisemängeln erbracht, so 
kann der TN Abhilfe verlangen.
b) Soweit der CVJM infolge einer schuldhaften Unterlas-
sung der Mängelanzeige nicht Abhilfe schaff en konnte, 
kann der TN weder Minderungsansprüche nach § 651m 
BGB noch Schadensersatzansprüche nach § 651n BGB gel-
tend machen.
c) Der TN ist verpfl ichtet, seine Mängelanzeige unverzüg-
lich dem Vertreter vom CVJM vor Ort zur Kenntnis zu ge-

ben. Ist ein Vertreter vom CVJM vor Ort nicht vorhanden 
und vertraglich nicht geschuldet, sind etwaige Reisemän-
gel an den CVJM unter der mitgeteilten Kontaktstelle vom 
CVJM zur Kenntnis zu bringen; über die Erreichbarkeit des 
Vertreters des CVJM bzw. seiner Kontaktstelle vor Ort wird 
in der Reisebestätigung unterrichtet. Der TN kann jedoch 
die Mängelanzeige auch seinem Reisevermittler, über den 
er die Pauschalreise gebucht hat, zur Kenntnis bringen.
d) Der Vertreter vom CVJM ist beauftragt, für Abhilfe zu 
sorgen, sofern dies möglich ist. Er ist jedoch nicht befugt, 
Ansprüche anzuerkennen.
7.3 Wird die Reise infolge eines Reisemangels erheblich be-
einträchtigt, so kann der TN den Vertrag kündigen. Dassel-
be gilt, wenn ihm die Reise infolge eines solchen Mangels 
aus wichtigem, dem CVJM erkennbaren Grund, nicht zuzu-
muten ist. Die Kündigung ist erst zulässig, wenn der CVJM 
seine Beauftragten (Freizeitleiter, örtliche Agentur) eine ih-
nen vom TN bestimmte, angemessene Frist haben verstrei-
chen lassen, ohne Abhilfe zu leisten. Der Bestimmung einer 
Frist bedarf es nicht, wenn die Abhilfe unmöglich ist oder 
vom CVJM oder seinen Beauftragten verweigert wird oder 
die sofortige Kündigung des Vertrags durch ein besonderes 
Interesse des TN gerechtfertigt wird. Erfolgt nach diesen 
Bestimmungen eine zuverlässige Kündigung des Reisever-
trags durch den TN, so bestimmen sich die Rechtsfolgen 
dieser Kündigung nach §651e Abs.3 und 4 BGB. Die Vor-
schrift des §651j BGB bleibt durch die vorstehenden Be-
stimmungen unberührt. 
7.4 Geltendmachung von Ansprüchen, Adressat 
Die gesetzliche Obliegenheit des TN nach §651g Abs.1 
BGB, reisevertragsrechtliche Gewährleistungsansprüche 
innerhalb eines Monats nach der vertraglich vorgesehenen 
Beendigung der Reise gegenüber dem CVJM geltend zu 
machen, wird in Bezug auf den mit dem CVJM geschlosse-
nen Reisevertrag wie folgt konkretisiert: 
a) Der TN ist verpfl ichtet, sämtliche Ansprüche, die im Zu-
sammenhang mit dem Reisevertrag bzw. den vom CVJM er-
brachten Leistungen stehen, innerhalb eines Monats nach 
dem vertraglich vorgesehenen Rückreisedatum gegenüber 
dem CVJM geltend zu machen. 
b) Die Geltendmachung kann fristwahrend nur gegenüber 
dem CVJM unter folgender Anschrift erfolgen: 
CVJM Fellbach e.V., Gerhart-Hauptmann-Str. 32, 
70734 Fellbach 
Tel. (0711) 58 70 34, FAX (0711) 300 30 13. 
Nach Ablauf der Frist kann der TN Ansprüche nur geltend 

machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der 
Frist verhindert worden ist.
c)   Durch die vorstehenden Bestimmungen bleiben die 
gesetzlichen Regelungen über eine unverschuldete Frist-
versäumnis durch den TN sowie die Vorschriften über die 
Hemmung der Verjährungsfrist unberührt. 
d)    Die Ausschlussfrist gilt nicht für deliktische Ansprüche 
und für Ansprüche aus Körperschäden des Teilnehmers.
e)  Leistungsträger, örtliche Agenturen, Freizeitleiterinnen/
Freizeitleiter und sonstige Beauftragte des CVJM sind von 
diesem nicht bevollmächtigt, Reisemängel oder Zahlungs-
ansprüche namens des CVJM anzuerkennen. 
8. Rücktritt und Kündigung durch den CVJM 
8.1 Der CVJM kann bei Nichterreichen einer Mindestteil-
nehmerzahl nach Maßgabe folgender Regelungen zurück-
treten:
a) Die Mindestteilnehmerzahl und der späteste Zeitpunkt 
des Zugangs der Rücktrittserklärung vom CVJM beim TN, 
muss in der jeweiligen vom CVJM vertraglichen Unterrich-
tung angegeben sein.
b) Der CVJM hat die Mindestteilnehmerzahl und die spätes-
te Rücktrittsfrist in der Reisebestätigung anzugeben.
c) Der CVJM ist verpfl ichtet, dem TN gegenüber die Absage 
der Reise unverzüglich zu erklären, wenn feststeht, dass 
die Reise wegen Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl 
nicht durchgeführt wird.
d) Ein Rücktritt vom CVJM später als 4 Wochen vor Reise-
beginn ist unzulässig.
8.2  Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, 
erhält der TN auf den Reisepreis geleistete Zahlungen un-
verzüglich zurück, Ziff er 5.6 gilt entsprechend.
8.3  Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen
8.3.1 Der CVJM kann den Pauschalreisevertrag ohne Ein-
haltung einer Frist kündigen, wenn der TN ungeachtet einer 
Abmahnung vom CVJM nachhaltig stört oder wenn er sich 
in solchem Maß vertragswidrig verhält, dass die sofortige 
Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. Dies gilt nicht, 
soweit das vertragswidrige Verhalten ursächlich auf einer 
Verletzung von Informationspfl ichten vom CVJM beruht.
8.3.2. Kündigt der CVJM, so behält der CVJM den Anspruch 
auf den Reisepreis; der CVJM muss sich jedoch den Wert 
der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile 
anrechnen lassen, die der CVJM aus einer anderweitigen 
Verwendung der nicht in Anspruch genommenen Leistung 
erlangt, einschließlich der von den Leistungsträgern gutge-
brachten Beträge. Die vom CVJM eingesetzten Freizeitleiter 
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sind ausdrücklich bevollmächtigt, die Interessen des CVJM 
in diesen Fällen wahrzunehmen. 
8.3.3 Bei Minderjährigen ist er berechtigt, nach Benach-
richtigung der Erziehungsberechtigten die vorzeitige Rück-
reise zu veranlassen, bei Volljährigen den Reisevertrag zu 
kündigen. Der CVJM wird, soweit dies unter Berücksich-
tigung der Besonderheiten der vertraglich vereinbarten 
Beförderung (demnach z.B. nicht bei Busreisen mit ge-
meinsamer An- und Abreise) die vertraglich vorgesehene 
Rückbeförderung erbringen. Ist dies nicht möglich oder 
entstehen im Rahmen der vertraglichen Rückbeförderung 
Mehrkosten, gehen diese zulasten des TN, bzw. seiner ge-
setzlichen Vertreter. 
9. Pass-, Visa- und Gesundheitsbestimmungen 
9.1. Der CVJM wird den TN über allgemeine Pass- und Vi-
saerfordernisse sowie gesundheitspolizeiliche Formalitäten 
des Bestimmungslandes einschließlich der ungefähren Fris-
ten für die Erlangung von gegebenenfalls notwendigen Visa 
vor Vertragsabschluss sowie über deren evtl. Änderungen 
vor Reiseantritt unterrichten.
9.2. Der TN ist verantwortlich für das Beschaff en und 
Mitführen der behördlich notwendigen Reisedokumente, 
eventuell erforderliche Impfungen sowie das Einhalten von 
Zoll- und Devisenvorschriften. Nachteile, die aus der Nicht-
beachtung dieser Vorschriften erwachsen, z. B. die Zah-
lung von Rücktrittskosten, gehen zu Lasten des TN. Dies 
gilt nicht, wenn der CVJM nicht, unzureichend oder falsch 
informiert hat.
9.3. Der CVJM haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und 
den Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige diploma-
tische Vertretung, wenn der TN den CVJM mit der Besor-
gung beauftragt hat, es sei denn, dass der CVJM eigene 
Pfl ichten schuldhaft verletzt hat.
10.  Beschränkung der Haftung
10.1. Die vertragliche Haftung des CVJM für Schäden, die 
nicht aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit resultieren und nicht schuldhaft herbeigeführt 
wurden, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt. Mög-
licherweise darüber hinausgehende Ansprüche nach dem 
Montrealer Übereinkommen bzw. dem Luftverkehrsgesetz 
bleiben von dieser Haftungsbeschränkung unberührt.
10.2. Der CVJM haftet nicht für Leistungsstörungen, Perso-
nen- und Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen, 
die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. 
vermittelte Ausfl üge, Sportveranstaltungen, Theaterbesu-
che, Ausstellungen), wenn diese Leistungen in der Reise-
ausschreibung und der Reisebestätigung ausdrücklich und 

unter Angabe der Identität und Anschrift des vermittelten 
Vertragspartners als Fremdleistungen so eindeutig ge-
kennzeichnet wurden, dass sie für den TN erkennbar nicht 
Bestandteil der Pauschalreise des CVJM sind und getrennt 
ausgewählt wurden. Die §§ 651b, 651c, 651w und 651y BGB 
bleiben hierdurch unberührt.
Der CVJM haftet jedoch, wenn und soweit für einen Scha-
den des TN die Verletzung von Hinweis-, Aufklärungs- oder 
Organisationspfl ichten des CVJM ursächlich geworden ist.
11. Verjährung 
11.1 Ansprüche des TN nach den § 651i Abs. (3) Nr. 2, 4-7 
BGB aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Pfl ichtverletzung des CVJM oder eines gesetzlichen Vertre-
ters oder Erfüllungsgehilfen des CVJM beruhen, verjähren 
in zwei Jahren. Dies gilt auch für Ansprüche auf den Ersatz 
sonstiger Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pfl ichtverletzung des CVJM oder eines gesetz-
lichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des CVJM beru-
hen. Eine Geltendmachung in Textform wird empfohlen.
11.3 Die Verjährung nach Ziff er 10.1 und 10.2 beginnt mit 
dem Tag, der dem Tag des vertraglichen Reiseendes folgt. 
Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, einen am 
Erklärungsort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag 
oder einen Sonnabend, so tritt an die Stelle eines solchen 
Tages der nächste Werktag. 
11.4 Schweben zwischen dem Kunden und dem CVJM Ver-
handlungen über den Anspruch oder die den Anspruch be-
gründenden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis 
der Kunde oder der CVJM die Fortsetzung der Verhandlun-
gen verweigert. Die Verjährung tritt frühestens drei Monate 
nach dem Ende der Hemmung ein. 
12. Datenschutz; Alternative Streitbeilegung; Rechtswahl 
und Gerichtsstand
12.1. Die für die Verwaltung der Freizeiten benötigten 
Personaldaten des Rechnungsempfängers sowie dem TN 
werden mittels EDV erfasst und werden vom CVJM nur 
zur Durchführungen der Reise, zur Versicherung des TN, 
zu Meldezwecken (Meldebehörden, Flug- und Fährgesell-
schaften) und gegebenenfalls Erlangung von Zuschüssen 
verwendet und nicht an Dritte zu Werbezwecken weiter-
gegeben.
12.2. Der CVJM weist im Hinblick auf das Gesetz über Ver-
braucherstreitbeilegung darauf hin, dass der CVJM nicht 
an einer freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung teilnimmt. 
Sofern eine Verbraucherstreitbeilegung nach Drucklegung 
dieser Reisebedingungen für den CVJM verpfl ichtend wür-

de, informiert der CVJM die Verbraucher hierüber in ge-
eigneter Form. Der CVJM weist für alle Reiseverträge, die 
im elektronischen Rechtsverkehr geschlossen wurden, auf 
die europäische Online-Streitbeilegungs-Plattform https://
ec.europa.eu/consumers/odr/ hin.
12.3 Für TN, die nicht Angehörige eines Mitgliedstaats der 
Europäischen Union oder Schweizer Staatsbürger sind, 
wird für das gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis zwi-
schen dem TN und dem CVJM die ausschließliche Geltung 
des deutschen Rechts vereinbart. Solche TN können den 
CVJM ausschließlich an deren Sitz verklagen.
12.4 Für Klagen von CVJM gegen TN, bzw. Vertragspartner 
des Pauschalreisevertrages, die Kaufl eute, juristische Per-
sonen des öff entlichen oder privaten Rechts oder Personen 
sind, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort 
im Ausland haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher 
Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt 
ist, wird als Gerichtsstand der Sitz des CVJM vereinbart.
© Diese Reisebedingungen sind urheberrechtlich ge-
schützt; Noll und Hütten Rechtsanwälte, Stuttgart | Mün-
chen, 2017- 2018
Reiseveranstalter ist:
Reiseveranstalter ist der Christlicher Verein Junger Men-
schen Fellbach e.V.. Der Christlicher Verein Junger Men-
schen Fellbach e.V. ist ein eingetragener Verein und einge-
tragen beim Amtsgericht Waiblingen.

Ihre Korrespondenz richten Sie bitte an unsere Geschäfts-
stelle:
Christlicher Verein Junger Menschen Fellbach e.V. 
(CVJM Fellbach)
Gerhart-Hauptmann-Str. 32
70734 Fellbach
(0711) 58 70 34
info@cvjm-fellbach.de 

Stand dieser Fassung: Juli 2018

© Diese Reisebedingungen sind urheberrechtlich ge-
schützt; Noll und Hütten Rechtsanwälte, Stuttgart | Mün-
chen, 2017- 2018
Bearbeitet durch Kurt Schmauder am 27.07.2018 
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Freizeit-Gutscheine
Egal ob zur Konfi rmation, zum Geburtstag, zu Weihnachten oder einfach so: mit unseren Freizeitgutscheinen können Sie etwas 
Sinnvolles verschenken! Den Betrag können Sie frei wählen. Rufen Sie uns an (Tel: 0711 587034) oder bestellen Sie per Mail: 

info@cvjm-fellbach.de. Der Gutschein kann nicht bar ausgezahlt werden.



Sommerfreizeiten 2019

Sehr geehrte Eltern, 
liebe Teilnehmende an unseren Freizeiten!

Entsprechend der neuen Datenschutzgrundverordnung 
der EU (DS-GVO) möchten wir Sie auf folgende Dinge im 
Hinblick auf den Umgang mit Ihren Daten im Zusammen-
hang mit der anstehenden Freizeitmaßnahme informieren:
  
1. Da wir durch die Übertragung der Aufsichtspfl icht für 
die Zeit der Freizeit alle Daten (auch Gesundheitsdaten) 
Ihres Kindes durch den Freizeitpass erhalten, versichern 
wir Ihnen:
a) Mit diesen Daten wird in unserem Haus sehr gewissen-
haft und verschwiegen umgegangen.
b) Die Freizeitleiter und die Mitarbeiter der Freizeit nehmen 
die Freizeitpässe mit auf die Freizeit und sind im Blick auf 
Notfälle in Kenntnis des Inhaltes der Freizeitpässe.
c) Unsere Freizeitmitarbeiter, als auch das ständige Per-
sonal im CVJM Fellbach, werden schriftlich zur absoluten 
Verschwiegenheit verpfl ichtet. Dies gilt zeitlich unbegrenzt. 
Ebenso werden Inhalte der Freizeitpässe nur in besonde-
ren Notfällen an Dritte (z.B. Arzt, Krankenhaus, Rettungs-
dienst) weitergegeben.
d) Die Freizeitpässe werden aufgrund verschiedener 
Rechtsvorschriften (Reiserecht, bei medizinischer Hilfe) 
drei Jahre bei uns sicher aufbewahrt und anschließend 
vernichtet.

2. Die uns von Ihnen bei der Anmeldung zur Verfügung 
gestellten Daten werden ausschließlich im Zusammenhang 

mit der Freizeitmaßnahme verwendet. 
a) Zum Zwecke des Unfallschutzes bei Auslandsreisen 
(Haftplicht- und Unfallversicherung, Reisekrankenversiche-
rung) übermitteln wir Name, Vorname, Anschrift und Ge-
burtsdatum an die Ecclesia Versicherung, Detmold. Diese 
Versicherung verwendet die Daten ausschließlich für den 
Versicherungsvorgang. Ein entsprechender Auftragsver-
arbeitungsvertrag wird mit dem Versicherer jeweils abge-
schlossen.
b) Zum Teil müssen dieselben Daten wie für die Versiche-
rung den örtlichen Ämtern (Meldeämter), Fähr- und Flug-
gesellschaften (sofern Teil der Reise) oder dem Zoll zur 
Verfügung gestellt werden.
Darüber hinaus werden von uns die Daten nicht an weitere 
Dritte weitergegeben.

3. Die von Ihnen bei der Anmeldung angegebenen Wün-
sche hinsichtlich Bildern und Videos, sowie der Speiche-
rung der Daten zur Nutzung für Werbezwecke ausschließ-
lich des CVJM Fellbach, werden wir befolgen.
An dieser Stelle weisen wir ebenfalls darauf hin, dass es 
nicht gestattet ist, ohne Einwilligung der Betroff enen, pri-
vat gemachte Bilder ins Internet zu laden oder anderweitig 
zu verbreiten.
Bei Rückfragen können Sie sich jederzeit an unser 
hauptamtliches Personal in der Geschäftsstelle 
des CVJM Fellbach e.V., Gerhart-Hauptmann-
Straße 32, 70734 Fellbach, Tel.: 0711 587034 oder 
Datenschutzbeauftragter@cvjm-fellbach.de wenden.D
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CVJM Fellbach e.V.
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Freizeit

Name

Straße

PLZ + Ort

Email

Telefon

Geburtstag

Besonderheiten
(Vegetarier, Medikamente, Allergien, Auff älligkeiten)

Ich bitte um einen Zuschuss:  ja nein

Geschwisterrabatt (50 € ab dem zweiten Geschwisterkind 
unter 18 Jahren auf einer Freizeit im Sommer 2019 des 
CVJM Fellbach e.V.):                        ja nein

Auf der Freizeit werden digitale Bilder und Videos 
gemacht, die z.B. auf unserer Homepage oder in der 
Diagonale veröff entlicht werden.
Erklären Sie bitte Ihr Einverständnis: ja nein

Mit der Speicherung der Daten zur Nutzung für 
Werbezwecke des CVJM Fellbach e.V. bin ich 
einverstanden.    ja nein

Durch meine Unterschrift erkläre ich, dass die 
beiliegenden Teilnahmebedingungen zur Kenntnis 
genommen wurden und die angemeldete Person 
den Weisungen der verantwortlichen Leiter, die zum 
ordnungsgemäßen Ablauf der Freizeit erteilt werden, 
jederzeit nachkommen wird.
Datum / Unterschrift des Teilnehmers

Datum / Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
bzw. gesetzlichen Vertreter(s)

Bitte beachten Sie:
Die Abwicklung aller relevanten Freizeitkorrespondenz wie 
Bestätigung, Rechnung, Informationsbrief, Sicherungs-
schein und Freizeitpass erfolgt per Mail! Nur in Ausnahme-
fällen – und nur auf Anforderung des Teilnehmers/der Teil-
nehmerin – schicken wir die Unterlagen auf dem Postweg 
zu. Ansonsten gelten unsere gültigen Reisebedingungen!

Ab diesem Jahr auch Online-Anmeldung möglich: www.cvjm-fellbach.de



Jungschar Mädchen

Jungschar Mädchen
(Klasse 2 – 4)
donnerstags, 16.30 – 18.00 Uhr

Jungschar Mädchen
(Klasse 5 – 8)
montags, 17.30 – 19.00 Uhr

Jungschar Buben

JuCh die DJ ś
(Klasse 2 – 4)
dienstags, 17.45 – 19.00 Uhr

Jesus̀  Childs
(Klasse 5 – 7)
mittwochs, 18.00 – 19.30 Uhr

Teenager

atemlos
für Jungs der Jahrgänge 2001/2002
donnerstags, 18.30 – 20.00 Uhr

Die Einhörners
für Jungs und Mädels 
der Jahrgänge 2001 – 2003
dienstags, 18.00 – 19.30 Uhr

Die Marshmallows
für Jungs und Mädels ab 13 Jahren
mittwochs (14tägig), 18.30 – 20.00 Uhr

Junge Erwachsene

KorN
(Kreis ohne richtigen Namen)
für alle Jungs der Jahrgänge 
1997 – 2000
montags, 19.30 – 21.00 Uhr

KoKo
für die Jahrgänge 1991 – 1995
mittwochs (14tägig), 19.30 – 21.00 Uhr

Die Gruppe
für alle 80er-Jahrgänge
dienstags (14tägig), 19.30 – 21.00 Uhr

Hauskreis AwJ
(Adventures with Jesus)
sonntags (14tägig), 18.30 – 20.00 Uhr 

CVJM Fellbach e.V. · Gerhart-Hauptmann-Str. 32 · 70734 Fellbach
Telefon: 0711 587034 · E-Mail: info@cvjm-fellbach.de · www. cvjm-fellbach.de
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Wenn gerade keine Freizeiten sind, hier unsere Gruppen:


