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Ski & Board

Anmeldebedingungen

•	 Anmeldungen für Tagesausfahrten können telefonisch, schriftlich, im Internet 
oder per Email erfolgen. Dabei gelten die bei den Ausfahrten angegebenen 
Adressen bzw. Telefonnummern.

•	 Für Tagesfahrten ist keine Anzahlung bzw. Vorauskasse notwendig. Dennoch 
ist sowohl eine telefonische als auch schriftliche Anmeldung verbindlich. Aus 
dringlichem Grund können Sie sich rechtzeitig wieder abmelden. Sollten der 
Skiabteilung Kosten durch zu spätes Abmelden oder nicht erfolgtes Antreten 
der Tagesausfahrt entstehen, kann sie diese Kosten weitergeben.

•	 Anmeldungen für Skikurs und Mehrtagesausfahrten erfolgen ausnahmlos durch 
Vorausbezahlung. Abmeldungen werden nur in Ausnahmefällen entgegenge-
nommen.

•	 Der Teilnehmer hat keinerlei Anspruch auf Rückzahlung der Kosten.
•	 Wir halten uns vor Ausfahrten und Skikursgruppen, die eine Mindestteil-

nehmerzahl nicht erreichen, abzusagen.
•	 Bei allen Ausfahrten übernimmt die Skiabteilung keinerlei Haftung für Schäden-

aller Art. Die Skiabteilung übernimmt keine Aufsicht für die Teilnehmer. 
•	 Kinder und Jugendliche müssen – sofern nicht ausdrücklich anderslautend 

vereinbart – von den Eltern oder einem anderen Erwachsenen beaufsichtigt 
werden. Es obliegt allein den Eltern, für die Aufsicht der Kinder und Jugend-
lichen zu sorgen.

•	 Letzte Informationen vor Ausfahrten erhalten Sie über die Telefonnummer, die 
bei den Ausfahrten angegeben ist.

Versicherungsschutz
Mitglieder der Skiabteilung sind über die Versicherung des WLSB generell versi-
chert. Nichtmitglieder genießen keinen Versicherungsschutz und müssen sich bei 
Bedarf selber privat versichern.

Hinweise zum Datenschutz
•	 Wir verpflichten uns die Daten unserer Mitglieder und  der Teilnehmer an Ver-

einsaktivitäten im Sinne der DSGVO vertraulich zu behandeln. Es werden nur 
Daten verteilt und an Dritte weitergegeben, welche unbedingt notwendig sind. 
Insbesondere die Kombination Name / Geburtsdatum wird häufig benötigt und 
muss für Hotelbuchungen, Liftkarten und Kursbetrieb offengelegt werden.

•	 Wir halten uns vor bei Vereinsaktivitäten Bilder zu erstellen und diese für ver-
einseigene Zwecke (Presseberichte, Flyer, Programmheft, ...) zu verwenden. Die 
Rechte an den Bildern werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Bilder werden 
zeitnah zur Veranstaltung auf der Vereinshomepage veröffentlicht, wobei ein 
Widerspruch jederzeit formlos möglich ist und berücksichtig wird.


