
 
 

 
Aktiv 2007 – Teilnahmebedingungen 

 
 
Mitgliedschaft als Voraussetzung: 
Um an den Veranstaltungen der Sektion Austria teilnehmen zu können, ist eine gültige 
Alpenvereinsmitgliedschaft Voraussetzung. Für Veranstaltungen des sog. "Ortlerkreises" gelten 
Sonderregelungen. Umfangreiche Informationen über die Vorteile einer Alpenvereins-
Mitgliedschaft erhalten Sie in unserer Geschäftsstelle. Unterlagen werden auf Wunsch auch 
gerne zugesandt. 
 
Verbindliche Anmeldung: 
Die Anmeldung zu einer Veranstaltung (bitte Aktiv Nr. angeben!) kann per Telefon, Brief, Fax, E-
Mail oder Internet erfolgen. Sie entspricht einer fixen Buchung und ist in jedem Fall verbindlich, 
sobald sie in der Geschäftsstelle eingelangt ist (vorbehaltlich einer rechtzeitigen Anzahlung; 
siehe "Anzahlung"). Bei Rücktritt durch den Teilnehmer erwachsen diesem Kosten (siehe 
"Rücktritt/Storno"). 
 
Unverbindliche Vormerkung: 
Wenn Sie noch nicht genau wissen, ob Sie tatsächlich an der betreffenden Veranstaltung 
teilnehmen werden, empfehlen wir, sich einstweilen unverbindlich als Interessent vormerken zu 
lassen. Eine solche Vormerkung ist allerdings nicht mit einer Platzreservierung verbunden. 
 
Kosten/Leistung: 
Alle Preise in Euro und pro Person. Sind zwei Preise genannt (z.B. € 22,- / € 16,-), so gilt, sofern 
nicht anders angegeben, der erste Preis für Erwachsene und der zweite, ermäßigte Preis für 
Jugendliche bis 18 Jahre und Studenten bis 25 Jahre bei gültiger OeAV-Mitgliedschaft. Der 
Differenzbetrag wird aus dem Jugendbudget der Sektion gefördert. Es sind nur die jeweils 
angeführten Leistungen durch die Kosten abgedeckt. 
 
Anzahlung: 
Bei allen Aktivitäten ist eine Anzahlung von bis zu 30 % zu leisten. Die Anzahlung kann direkt 
bei der Anmeldung oder innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt des Zahlscheins erfolgen. Wenn 
innerhalb dieser 10-Tages-Frist keine Einzahlung erfolgt, reihen wir Sie auf die Warteliste - Ihre 
Platzbuchung verliert dadurch ihre Gültigkeit. 
 
Rücktritt / Storno: 
Bei Rücktritt von Veranstaltungen, für die keine Stornoversicherung abgeschlossen wurde, oder 
bei Nicht-Teilnahme an Veranstaltungen, behält sich die Sektion Austria vor, bis zu 100% der 
Veranstaltungskosten einzubehalten. Wird bei einer Stornierung ein Ersatzteilnehmer gefunden, 
entfallen diese Kosten. Unabhängig davon wird bei Rücktritten eine einmalige 
Bearbeitungsgebühr von € 15,- pro Teilnehmer in Rechnung gestellt. 
 
 



Anmeldeschluss (A): 
Termin der letzten Anmeldemöglichkeit. Wird die Mindestteilnehmerzahl einer Veranstaltung bis 
zum Anmeldeschluss nicht erreicht, hat die Sektion Austria das Recht, die Fahrt abzusagen. 
Bereits einbezahlte Teilnehmergebühren werden in diesem Fall voll rückerstattet, weitergehende 
Forderungen sind ausgeschlossen. Bei Fahrten ohne Vorbesprechung werden mit dem 
Informationsschreiben Teilnehmerlisten zwecks Bildung von Fahrgemeinschaften versandt. 
Sollten Sie mit der Weitergabe Ihrer Daten nicht einverstanden sein, ersuchen wir, dies bei der 
Anmeldung bekannt zu geben. 
 
Vorbesprechung (VB): 
Die Vorbesprechung dient dem Kennenlernen, Informationsaustausch mit dem Leiter und 
koordinierenden Absprachen. Ihre Teilnahme an der VB trägt wesentlich zum Erfolg einer 
Veranstaltung bei und ist somit dringend zu empfehlen. Sollten Sie nicht zur VB kommen 
können, ersuchen wir um rechtzeitige Verständigung. Alle VB finden, sofern nicht anders 
angegeben, im Alpenvereinshaus, Rotenturmstraße 14, 1010 Wien statt. 
 
Ausrüstung: 
Genaue Details über benötigte Ausrüstung, sowie über Leihmaterial, erfahren Sie bei der 
Vorbesprechung oder auf einem rechtzeitig aufliegenden/zugesandten Informationsblatt. 
 
Versicherung inklusive: 
Unerreicht ist das "Alpenverein Weltweit Service". Diese internationale Sport- und 
Freizeitversicherung des Alpenvereins ist für jedes OeAV-Mitglied im Mitgliedsbeitrag inkludiert. 
Die detaillierten Versicherungsleistungen entnehmen Sie bitte dem jeweils aktuellen Faltblatt, 
das in der Geschäftsstelle der Sektion Austria angefordert werden kann. 
 
Leistungs-, Termin- und Preisänderungen: 
Programmänderungen (wetterbedingt, organisatorisch, etc.) sind dem jeweiligen Leiter bei allen 
Aktivitäten vorbehalten. Sie ergeben keinen Rechtsanspruch auf etwaige Rückvergütung. Die 
angegebenen Preise entsprechen dem bei Drucklegung bekannten Stand. Es können sich aber 
in Einzelfällen aufgrund von Kursschwankungen, Erhöhungen im Beförderungs- oder 
Gebührenbereich, etc. nachträglich Änderungen ergeben. Ebenso können sich 
Terminverschiebungen, z. B. durch Flugplanänderungen, ergeben. 
 
Erhöhtes Risiko im Gebirge: 
Grundsätzlich besteht im Bergsport ein erhöhtes Unfall- und Verletzungsrisiko. Dieses Risiko 
kann auch durch umsichtige und fürsorgliche Betreuung der von der Sektion Austria 
eingesetzten Tourenführer nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Dieses alpine Restrisiko trägt 
der Teilnehmer selbst. Um das Risiko zu minimieren, ist der Teilnehmer angehalten, seine 
bergsteigerischen und konditionellen Fähigkeiten selbst einzuschätzen und Touren 
auszuwählen, die diesen Fähigkeiten entsprechen.  
Falls der Teilnehmer den ausgeschriebenen Anforderungen der Tour nicht entspricht, 
steht es dem Tourenführer frei, den TN von der Tour auszuschließen (ohne Anspruch auf 
Rückzahlung!). Ebenso ist es notwendig, den Tourenführer vor Tourenbeginn (am besten bei 
der Vorbesprechung) über Beeinträchtigungen (z. B. gesundheitlicher Natur), die den Ablauf der 
gewählten Tour beeinflussen können, in Kenntnis zu setzen. 
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