
Reisebedingungen für die Jugendsommerfreizeit nach Hoogeloon, 

Niederlande vom 28.07. - 11.08.2018  

Reiseveranstalter 

Evangelischen Kirchengemeinde Kempen 
Kerkener Straße 13 
47906 Kempen 
 

1. Abschluss des Reisevertrages 
 

Die für den Reisenden verbindliche Anmeldung kann schriftlich, per 
Telefax (02152 – 51 66 39)  oder über E – Mail an: 
glaeser@thomaskirche-kempen.de erklärt werden. Der Reisevertrag 
kommt zu Stande, wenn der Reiseveranstalter eine schriftliche 
Bestätigung der Anmeldung innerhalb von 3 Wochen nach Eingang 
der Anmeldung verschickt.  

 
2. Zahlungen 
 
Der Preis für die Ferienfreizeit beträgt insgesamt 550 €. Der 
Reisepreis ist spätestens bis zum 30.06.2018 zu überweisen. Bei 
Anmeldungen, die nach dem 30.06.2018 eingehen, ist der volle 
Reisepreis umgehend nach Erhalt der Anmeldebestätigung zu 
überweisen. 
Die Bankverbindung, auf die Zahlung zu erfolgen hat, wird mit der 
Anmeldebestätigung mitgeteilt. 
 
3. Leistungen 
 
Die Leistungen der Ferienfreizeit beinhalten An- und Abfahrt zum vom 
Treffpunkt in Kempen zum Freizeitort (de Putte in Hoogeloon, 
Niederlande) inklusive des Transportes der eigenen Fahrräder, sowie 
14 Übernachtungen in dem Freizeitort einschließlich Vollverpflegung 
(Frühstück, Mittagessen, Abendbrot), sowie einem Programm, das 
von dem Betreuer-Team gestaltet wird. Das Programm beinhaltet 
Ausflüge und Freizeitangebote. Die Teilnahme daran ist Pflicht. Die 
Einzelheiten des für die Altersgruppe der Reisenden attraktiv 
gestalteten Programms werden rechtzeitig erstellt und können vor 



Reisebeginn beim Jugendleiter und den Mitgliedern des Betreuer-
Teams erfragt werden. Änderungen am Programm sind jederzeit 
möglich und begründen keine finanziellen Ansprüche der oder des 
Reisenden. 
 
Zur erfolgreichen Durchführung der Freizeit ist es erforderlich, dass 
die Reisenden den Anweisungen der Mitglieder des Betreuer-Teams 
Folge leisten.  

 
4. Leistungsänderungen 
 
Der Reiseveranstalter behält sich vor, einige der genannten 
Leistungen zu ändern, sofern dies wegen unvorhersehbarer 
Umstände notwendig werden sollte. 
 
5. Rücktritt 
 

1. Reisende können jederzeit von diesem Reisevertrag 
zurücktreten. Der Rücktritt ist dem Reiseveranstalter schriftlich, 
per Telefax (02152 – 51 66 39) oder über E – Mail an 
glaeser@thomaskirche-kempen.de zu erklären. 

2. Treten Reisende von diesem Reisevertrag zurück oder treten 
sie die Reise nicht an, so kann der Reiseveranstalter die ihm bis 
dahin für den Reisenden anteilig entstandenen Kosten 
einbehalten. Der Abschluss einer 
Reiserücktrittskostenversicherung wird empfohlen.  

3. Unabhängig von der Regelung unter Absatz 2 sind bei einem 
Rücktritt folgende Teile des Reisepreises zu zahlen oder, falls er 
schon gezahlt wurde, nicht mehr zurückzuzahlen: 
- bis 24. Woche vor Reiseantritt 10 % des Reisepreises 
- ab 23. bis 16. Woche vor Reiseantritt 50 % des Reisepreises 
- ab 15. bis 8. Woche vor Reiseantritt 70 % des Reisepreises 
- ab 7. bis 4. Woche vor Reiseantritt 80 % des Reisepreises 

- ab 3. Woche vor Reiseantritt und bei Nichtantritt 90 % des  
  Reisepreises 
4.  Der in Absatz 3 genannten Reisepreis wird nicht fällig, wenn 



a. es dem/der Reisenden  gelingt, einen entsprechenden 
Ersatzteilnehmer oder eine Ersatzteilnehmerin zu 
vermitteln. 

oder 
b. der Reiseveranstalter einen Ersatzteilnehmer oder eine  

Ersatzteilnehmerin findet.  
 

6. Nicht in Anspruch genommene Leistungen 
 
Nimmt der oder die Reisende nicht alle Leistungen der Ferienfreizeit 
infolge vorzeitiger Rückreise und/oder aus sonstigen Gründen nicht in 
Anspruch, werden ersparte Kosten nicht erstattet. 

 
7. Kostenrückerstattung bei Überschüssen 
 
Die Freizeit ist kostendeckend geplant. Ergeben sich aber bei der 
Abrechnung der Freizeit und unter Berücksichtigung oftmals erst 
später ausgezahlter öffentlicher Zuschüsse Überschüsse von bis zu 
acht Euro je Reisenden, verbleiben sie dem Reiseveranstalter und 
werden vollständig für die Jugendarbeit der ev. Kirchengemeinde 
Kempen eingesetzt.  
Sollten weitergehende Überschüsse verbleiben, werden sie den 
Reisenden ausgezahlt. Der/die Reisende verpflichtet sich, dem 
Reiseveranstalter für die Rückzahlung auf Aufforderung eine 
Bankverbindung innerhalb eines Monats nach Übersendung der 
Aufforderung mitzuteilen. 
 
8. Rücktritt durch den Veranstalter 
 
1. Wird die Mindestteilnehmerzahl von 25 Personen nicht bis zum 

30.06.2018 erreicht, behält sich der Reiseveranstalter das Recht 
vor, von der Ferienfreizeit zurück zu treten. Die gezahlten 
Teilnehmerbeiträge werden dann in voller Höhe zurück erstattet. 

2. Leistet der oder die Reisende während der Reise den 
Anweisungen eines Mitglieds des Betreuer-Teams nicht Folge und 
bringt er/sie sich und/oder andere dadurch in Gefahr, kann er nach 
Ermessen des Leiters des Betreuer-Teams nach Hause geschickt 
werden. Dann endet der Reisevertrag, ohne dass der/die Reisende 



Anspruch auf Kostenerstattung hat. Für die Kosten seiner 
Rückfahrt muss er/sie in diesem Fall selbst aufkommen. Der/die 
Erziehungsberechtigte/n werden in diesem Fall vom 
Reiseveranstalter umgehend informiert.  

 
9. Haftung 
 
Der Reiseveranstalter haftet nicht für körperliche Schäden und 
Krankheiten von Reisenden, wenn er sie nicht wenigstens fahrlässig 
herbeigeführt hat. Der Reiseveranstalter haftet in gleichem Umfang 
für entwendete Wertgegenstände bis zu einer Höhe von höchstens 
50 € je Gegenstand. Handys und Smartphones nimmt der/die 
Reisende auf eigene Gefahr mit. Eine Haftung dafür ist 
ausgeschlossen.   
 
10. Gepäckbeförderung 
 
Das Gepäck wird nur bis zu einem Gewicht von 20 kg befördert. 
Zusätzlich darf noch ein Handgepäckstück mitgenommen werden. Die 
Gepäckempfehlungen entnehmen Sie bitte der Anmeldebestätigung.  
 
11. Ausschluss und Verjährung von Ansprüche 
 
Rechtliche Ansprüche gegenüber dem Reiseveranstalter sind einem 
Monat nach dem Ende der Freizeit gegenüber dem Reiseveranstalter 
geltend zu machen. Später geltend gemachte Ansprüche werden nur 
dann berücksichtigt, wenn der/die Reisende oder seine gesetzlichen 
Vertreter ohne Verschulden verhindert waren, diese Frist einzuhalten. 

 
12. Unwirksamkeit einzelner Bestimmung 
 
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages undurchführbar oder 
unwirksam werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im 
Übrigen unberührt. 
 

 


