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Anmeldung 

Vor & Nachname des/der TeilnehmerIn 

Kurs, Camp, Aktion - Bezeichnung 

Vor & Nachname des/der  Erziehungsberechtigten 

Datum /Zeitraum des Camps, Kurs, Aktion,.. 

Geburtsdatum des/der TeilnehmerIn 

Adresse des/der TeilnehmerIn 

Emailadresse 

Teilnahmegebühr 

Telefonnummer 

Notfallnummer 

Was wir wissen sollten… 

Medikamente, Allergien, Beeinträchtigungen, Verletzungen usw. 

 

 

 

 

 

 

 

Datum und Ort 

Unterschrift 

(bei Minderjährigen der/die Erziehungsberechtigte/r) 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die 

verbindliche Anmeldung, sowie die 

Teilnahmebedingungen gelesen und 

akzeptiert zu haben! 

Verhalten bei Zeckenbiss 

Betreuer sollen Zecke entfernen und 

Stelle zur Beobachtung markieren 

Sofort Eltern verständigen, dass sie sich 

um die Entfernung kümmern 
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Anmeldung 

Die Anmeldung erfolgt für die Kurse, Camps und Einzelaktioenen (f. nur noch Veranstaltung 
genannt) der Natur und Wildnisschule Auenland ausschließlich schriftlich. Hierfür wird der 
Anmeldebogen der Natur und Wildnisschule Auenland verwendet, den du auf Anfrage oder in dem 
du dich Online Angemeldet hast automatisch zugeschickt bekommst. 
Gemeinsam mit der Anmeldung ist eine Anzahlung von 20% des Betrages fällig. Damit ist der 
Platz reserviert. Die endgültige Anmeldung ist aber erst dann gültig wenn die Gebühr für die 
Veranstaltung überwiesen oder in Bar bezahlt wurde. Nach gültiger und erfolgreicher Anmeldung 
erhältst du eine schriftliche Anmeldebestätigung und alle für die Veranstaltung wichtigen 
Informationen.  
Plätze werden und der Reihenfolge abgeschlossener Anmeldungen vergeben bzw. reserviert, 
wenn Anmeldung und Anzahlung erfolgt ist! Eine Reservierung allein, z.B. durch unser Online 
Anmeldeformular reicht noch nicht aus um einen Platz zu sichern. 
 

Stornierung 

Erreicht uns Deine Abmeldung bis 21 Tage vor Veranstaltungsbeginn, erstatten wir Dir den bereits 
gezahlten Betrag bzw. Deine Anzahlung abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von € 20,00 zurück. 
Bei Rücktritt bis 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn berechnen wir 50% vom bereits gezahlten 
Betrag für unseren Bearbeitungsaufwand. Bei bereits erfolgter Anzahlung fordern wir den 
Restbetrag ein. Bei einem Rücktritt von weniger als 7 Tagen akzeptieren wir eine Ersatzperson 
oder behalten den vollen Betrag bzw. fordern den vollen Betrag ein. Bei einer bereits erfolgten 
Anzahlung fordern wir den Restbetrag ein. Ausgenommen hiervon sind Ableben des/der 
Teilnehmerin oder schwere Krankheit (mit ärztlicher Bestätigung).  
Bei Unterschreitung einer Mindestteilnehmeranzahl behält sich der Veranstalter vor, 
Veranstaltungen abzusagen. In diesem Fall wird die/der angemeldete Teilnehmerin bis 3 Tage vor 
Kursbeginn informiert und der bereits bezahlte Betrag zurückerstattet. Weitere Ansprüche können 
nicht erhoben werden. 
 

Ausfälle & höhere Gewalt 

Fällt eine Veranstaltung vor Beginn aufgrund höherer Gewalt aus (Unwetterwarnung in vorletzter 
oder letzter Gefahrenstufe, Krankheit des Veranstalters, plötzliches gefährdungspotential am 
Lagerplatz, ...), werden alle Teilnehmerinnen informiert und die Beiträge rückerstattet oder 
gutgeschrieben (je nach Absprache). gewährte Rabatte (Early-Bird o.ä. Aktionen) für diese 
Veranstaltung werden im Falle einer Gutschrift nicht automatisch für eine andere Veranstaltung 
übernommen! Ggf. ist die Differenz zur höheren Veranstaltungsgebühr nachzuzahlen. Ist die 
Gutschrift höher als der Beitrag für die andere gewählte Veranstaltung, schreiben wir den 
Differenzbetrag wiederum gut oder zahlen sie aus. 
Muss eine Veranstaltung aufgrund von auftretender höherer Gewalt vorzeitig beendet werden, gibt 
es keinen Anspruch auf Rückvergütung oder Gutschrift. Nur bei Kursen: Der Veranstalter ist 
bemüht die ausgefallene Zeit nachzuholen und organisiert einen Ersatztermin. Der Veranstalter 
wählt letztens unter mehreren Terminen den aus, den die Mehrzahl der Teilnehmerinnen 
wahrnehmen können. Kann ein/e Teilnehmer/In keinen von max. 3 vorgeschlagenen Terminen 
wahrnehmen, so bleibt der Veranstalter nichts weiter schuldig und hat seiner Verantwortung 
genüge getan. Die Kursgebühr oder Anteile davon werden nicht erstattet!  

Teilnahmebedinungen 
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BEITRÄGE  

Der Kurs- oder Campbeitrag ist mit der Anmeldung fällig, spätestens bei Beginn der Aktion 
sollte der Restbetrag (80%) übergeben werden. Es ist auch möglich den vollen Kursbeitrag 
zu überweisen, allerdings nur bis eine Woche vor dem Camp.  
 
Überweisungen auf unser Konto:  
 
Inhaber:  Natur und Wildnisschule Auenland 
IBAN:   AT39 20 40 4000 4153 4173 
BIC:   SBGSAT2SXXX 
Verwendungszweck: [Name der Aktion] - Name des Teilnehmers     
 

HAFTUNG  

Der/Die Teilnehmerin bzw. dessen gesetzlicher Vertreter (Erziehungsberechtige/r) bestätigt 
mit der Anmeldung, dass er/sie bzw. das teilnehmende Kind körperlich und geistig fähig ist, 
am jeweiligen Camp teilzunehmen. Krankheiten, Behinderungen oder 
Medikamenteneinnahmen udgl. bitte vor Kursbeginn telefonisch mitteilen. Bei all unseren 
Veranstaltungen sind die Leiterinnen angehalten besondere Vorsichtsmaßnahmen 
einzuhalten, um Gefahr von Verletzungen, Unfällen udgl. zu vermeiden. Daher verpflichten 
sich die Teilnehmerinnen ausdrücklich den Sicherheitsanweisungen der Leiterinnen folge 
zu leisten. Die Teilnahme an unseren Camps, Kursen, Einzelaktionen usw. erfolgt auf 
eigene Gefahr! Eine Haftung des Veranstalters für Schäden jeglicher Art, welche 
Beispielsweise bei der An- und Abreise, bei Verletzungen oder Unfällen, am Eigentum oder 
sonstigen Wertgegenständen, etc. entstehen, wird ausdrücklich ausgeschlossen. Hierzu 
zählen auch insbesondere: Schäden durch Verlust, Folgeschäden, Schäden Dritter oder 
Schäden, die durch Fälle Höherer Gewalt verursacht werden. Während der gesamten 
Dauer des Camps, Kurs o.ä. herrscht absolutes Alkohol und Drogenverbot. Jede 
Zuwiderhandlung wird mit dem Verlassen des Kurses geahndet. Die Kursgebühr wird nicht 
zurück erstattet.  
 

FOTONUTZUNGSRECHT  

Auf all unseren Veranstaltungen kommt es vor das Mentoren/ Stammgruppenleiter das 
geschehen fotografieren und/oder filmen. Der/Die Teilnehmerin bzw. dessen gesetzlicher 
Vertreter (Erziehungsberechtige/r) ist damit einverstanden, dass wir das entstandene 
Material im Sinne der Eigenwerbung nutzen. Dazu gehört das Einbinden und gestalten von 
Fotografien in Info- und Werbeblätter, Plakate, Flyer, Folder etc. (sämtliche Printmedien) 
sowie das Bereitstellen von Foto- und Filmaufnahmen im Internet (z.B: auf unserer 
Homepage, SocialMedia-Seiten wie Facebook, etc.).  
Wir achten das Persönlichkeitsrecht und fragen Kinder und Erwachsene bevor wie 
Aufnahmen machen und wofür wir die Verwenden wollen. Einsprüche können erhoben 
werden. Wir bitten jedoch zu Berücksichtigen, dass bei großflächigen Aufnahmen wo der/
die Einzelne nicht unmittelbar erkennbar/identifizierbar ist (Beiwerk des Fotos) der Nutzung 
nicht widersprochen werden kann.  


