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Bedingungen für Teilnahme an Kirchentagsfahrt 2017 
durchgeführt vom Evang. Bildungswerk Oberschwaben (EBO) 
 
Leistungen 
Das Evang. Bildungswerk Oberschwaben – nachstehend EBO genannt - ist 
verantwortlich für die Fahrt von den angegebenen Haltestellen in Biberach und 
Ravensburg (siehe Flyer) bis zum Gemeinschaftsquartier in Berlin/ Wittenberg, 
für die Buchung des Übernachtungsquartiers sofern diese in der 
Gemeinschaftsunterkunft geschieht und für die Bestellung der Teilnehmerkarte 
beim Kirchentag. Sofern noch Privatquartiere zur Verfügung stehen, wird auch 
das Privatquartier vom EBO gebucht. 
 
Auch wenn Ansprechpersonen besonders für jugendliche TeilnehmerInnen – im 
Gemeinschaftsquartier mit übernachten, kann eine Betreuung während des 
Kirchentags nicht gewährleistet werden. 
 
TeilnehmerInnen an der Fahrt zum Kirchentag – nachstehend TN genannt -, die 
nicht im Gemeinschaftsquartier übernachten, sind für die Fahrt von der 
Gemeinschaftsunterkunft zu ihrem Quartier und die rechtzeitige Rückkehr zum 
Gemeinschaftsquartier am Rückreisetag selbst verantwortlich. 
 
Mit der Unterschrift auf der Anmeldung werden unsere Bedingungen für die 
Teilnahme an der Fahrt zum Kirchentag 2017 anerkannt, sowie die Bereitschaft 
erklärt, den Weisungen der verantwortlichen Begleitpersonen/Leitung zu 
entsprechen. 
 
Teilnehmer 
Der Kirchentagsfahrt kann sich grundsätzlich jede/jeder anschließen, insofern bei 
Minderjährigen eine erwachsene Betreuungsperson benannt wird. 
 
Anmeldung 
Die Anmeldung muss auf dem Vordruck des EBO erfolgen. 
 
Bei Minderjährigen ist die Anmeldung von dem/den oder der 
Erziehungsberechtigten zu unterschreiben. 
 
Der Reisevertrag mit dem TN und – bei Minderjährigen mit seinen gesetzlichen 
Vertretern – kommt durch die schriftliche Anmeldebestätigung des EBO an den 
TN und seine gesetzlichen Vertreter zustande. 
 
Es gilt nur die schriftliche Anmeldung, diese ist auch nach telefonischer 
Voranmeldung nötig. Mit dem Erhalt der Anmeldebestätigung ist die Anmeldung 
verbindlich. Sollte die maximale Teilnehmerzahl vor Anmeldeschluss erreicht 
sein, wird eine Warteliste geführt. Es entscheidet der Eingang der schriftlichen 
Anmeldungen. 
 
Wenn bei der Kirchentagsfahrt noch Plätze frei sind, erhalten Sie von uns eine 
Rechnung, die gleichzeitig auch die Anmeldebestätigung ist. Die weiteren 
Unterlagen (TN-Karte, Tagungsmappe etc.) werden Ihnen beim 
Vorbereitungstreffen in Biberach am 13. Mai 2015 oder in Ravensburg am 20. 
Mai 2015 ausgehändigt. 
 
Finanzen 
Alle Zahlungen müssen unter Angabe des Namens der/des TN und der 
Buchungsnummer „DEKT 2017“ auf das auf der Rechnung angegebene Konto 
überwiesen werden. 
 
Schäden und Haftung 
Das EBO ist über die Evang. Kirchenbezirke Biberach und Ravensburg als 
juristische Person des öffentliches Rechts vom Abschluss einer 
Insolvenzversicherung befreit (§ 651k, Abs. 6.3 BGB). Das EBO übernimmt 
keinerlei Haftung bei etwaigen Diebstählen, Beschädigungen, Unglücksfällen, 
Verletzungen oder Verspätungen, Nichteinhaltung der Vereinbarungen durch 
Beherbergungs- und Transportunternehmen u.ä. und sonstige Schadensfälle 
sowie Unregelmäßigkeiten. Jede Haftung des Beauftragten des EBO bleibt 
ausgeschlossen. 
 
Versicherung 
Von Seiten des EBO besteht kein Versicherungsschutz. Der Abschluss einer 
zusätzlichen Versicherung (z.B. Reiserücktritt oder Reisegepäckversicherung) 
kann sinnvoll sein. Der TN ist für den Abschluss der Versicherung selbst 
verantwortlich. Es wird darauf hingewiesen, dass das Gepäck in den 
Gemeinschaftsquartieren nicht versichert ist. 
 
Rücktritt von der Kirchentagsfahrt durch den TN 
Tritt ein TN zurück, müssen die dem EBO entstandenen und entstehenden 
Kosten vom TN getragen werden. Diese sind bei Abmeldung bis 
 
Bis  21.2.  1.3.2017      (Eingang Abmeldung!) kostenlos 
Bis 18.4.2017     (Eingang Abmeldung)  pro Person 90,00€ 
Nach 18.4.2017 (Eingang Abmeldung)  keinerlei Kostenerstattung 
Eine Abmeldung ist nur dann wirksam, wenn sie schriftlich an die folgende 
Adresse erfolgt: 
Evang. Bildungswerk Oberschwaben, Höhengang 11/1, 88213 Ravensburg. 
Abmeldungen per Email oder Fax sind unwirksam. 
 
Nimmt der TN einzelne Reiseleistungen infolge vorzeitiger Rückreise wegen 
Krankheit oder aus anderen, nicht durch das EBO zu vertretenden, Gründen 
nicht in Anspruch, so besteht kein Anspruch des TN auf anteilige Rückerstattung. 
Das EBO bezahlt an den TN jedoch ersparte Aufwendungen zurück, sobald und 
soweit sie von den einzelnen Leistungsträgern tatsächlich an das EBO 
zurückerstattet worden sind. 
 
 
Obliegenheiten des TN, Ausschlussfrist, Kündigung durch den TN 
Der TN ist zur Beachtung der Hinweise, die ihm vom EBO in Form der 
Informationsbriefe/ 

Informationsveranstaltung vor Reiseantritt zugehen, verpflichtet. Der 
gesetzlichen Verpflichtung zur Mängelanzeige (§§651d Abs.2 BGB) hat der TN 
bei der Kirchentagsfahrt mit dem EBO dadurch zu entsprechen, dass er 
verpflichtet ist, auftretende Störungen und Mängel sofort dem/der vom EBO 
eingesetzten Begleitpersonen/Leiter anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen. 
Ansprüche des TN entfallen nur dann nicht, wenn diese Rüge unverschuldet 
unterbleibt. Wird die Kirchentagsfahrt infolge eines Reisemangels erheblich 
beeinträchtigt, so kann der TN den Vertrag kündigen. Dasselbe gilt, wenn ihm 
die Kirchentagsfahrt infolge eines solchen Mangels aus wichtigem, dem EBO 
erkennbaren, Grund nicht zuzumuten ist. Die Kündigung ist erst zulässig, wenn 
das EBO oder seine Beauftragten eine ihnen vom TN bestimmte, angemessene 
Frist haben verstreichen lassen, ohne Abhilfe zu leisten. Der Bestimmung einer 
Frist bedarf es nicht, wenn die Abhilfe unmöglich ist, oder vom EBO oder seinen 
Beauftragten verweigert wird, oder wenn die sofortige Kündigung des Vertrages 
durch ein besonderes Interesse des TN gerechtfertigt wird. 
 
Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Kirchentagsfahrt hat 
der TN innerhalb eines Monats nach dem vertraglich vorgesehenen Zeitpunkt 
der Beendigung der Kirchentagsfahrt geltend zu machen. Die Geltendmachung 
kann fristwahrend nur schriftlich gegenüber dem EBO unter folgender Adresse 
erfolgen: Evang. Bildungswerk Oberschwaben, Höhengang 11/1, 88213 
Ravensburg. 
 
Wird die Kirchentagsfahrt infolge bei Vertragsabschluss nicht vorsehbarer 
höherer Gewalt erheblich erschwert, gefährdet, oder beeinträchtigt, sind sowohl 
das EBO als auch der TN berechtigt nach Maßgabe der Vorschrift zur Kündigung 
wegen höherer Gewalt (§651 j BGB) zu kündigen. 
 
Kündigung durch das EBO 
Das EBO kann den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn der TN 
ungeachtet einer Abmahnung des EBO oder der von ihm eingesetzten 
Begleitpersonen/Leitung die Durchführung der Kirchentagsfahrt nachhaltig stört 
oder gegen die Weisung der verantwortlichen Begleitpersonen/Leitung verstößt. 
Das EBO behält den vollen Anspruch auf den Reisepreis. 
 
Datenschutz 
Alle personenbezogenen Daten und Informationen, die Sie uns zur Abwicklung 
der Kirchentagsfahrt zur Verfügung stellen, werden vertraulich behandelt und 
sind gemäß Bundesdatenschutzgesetz gegen missbräuchliche Verwendung 
geschützt. Eine Weitergabe Ihrer Daten erfolgt nicht. Ausgenommen sind die 
Daten, die wir für die Gewährung von Zuschüssen, zur Zahlung von Gebühren 
oder Leistungen mitteilen müssen. Des Weiteren erlauben wir uns, TN, soweit 
diese nicht ausdrücklich widersprechen, auf Veranstaltungen der Evang. 
Kirchenbezirke Biberach und Ravensburg und dessen Organe hinzuweisen. 
 
Dies gilt für Jugendliche 
Für minderjährige TN erklären die gesetzlichen Vertreter durch ihre Unterschrift 
ihr Einverständnis zu folgenden Punkten: 

 Der minderjährige TN kann sein jeweiliges Tagesprogramm auf dem 
Kirchentag selbst gestalten. 

 Es gilt das Jugendschutzgesetz. Im Einzelfall bedarf es weiterer 
schriftlicher Absprachen. 

 Der/die TN darf unter Aufsicht in einer öffentlichen Badeanstalt oder 
an Stellen, an denen das Baden allgemein zulässig ist, baden. Die 
Erziehungsberechtigten setzen die Begleitpersonen/Leitung über die 
Schwimmfähigkeit des TN in Kenntnis. 

 Die Anmeldung ist Teil dieser Bedingungen. Für minderjährige TN ist 
die darin genannte Person aufsichtspflichtig. 

 
Fotos 
Der/die TN darf während der Kirchentagsfahrt fotografiert werden. Die Fotos 
dürfen ohne Nennung der Namen der abgebildeten Personen im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden. Eine gewerbliche Nutzung ist 
ausgeschlossen. 
 
Unwirksamkeit 
Die Nichtigkeit einzelner Bestimmungen dieser „Bedingungen für die Teilnahme 
an Kirchentagsfahrt 2017“ hat nicht auch die Unwirksamkeit der übrigen 
Vertragsbestimmungen zur Folge. Es gelten die jeweiligen Bestimmungen des 
Reisevertragsrechtes nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB).  
 
 
 
 
 
 
 
Evang. Bildungswerk Oberschwaben, Januar 2017 


