
 
  Stand: März 2022 

 
AllgemeineTeilnahmebedingungen 
 
Bitte beachten Sie die aktuellen Covid-Bestimmungen. 
 
 
Die Teilnahme an unseren Veranstaltungen ist nur Mitgliedern der Naturfreunde Österreich 
möglich. Der Erwerb der Mitgliedschaft ist jederzeit möglich. 
 
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Veranstaltungen und deren Kinder erklären sich 
automatisch damit einverstanden, dass Bildaufnahmen im Rahmen dieser Veranstaltungen 
zum Zwecke der öffentlichen Berichterstattung über das Vereinsleben verwendet werden dür-
fen. 
 
Zweckmäßige Bekleidung und Ausrüstung, der Witterung und Jahreszeit entsprechend, sowie 
dementsprechende körperliche Fitness und Gesundheit ist für die Teilnahme Voraussetzung. 
Sind Erkrankungen, besonders chronische und sonstige Einschränkungen gegeben, sind 
diese den Reiseleitern und Tourenführern unaufgefordert mitzuteilen. Ebenso die Einnahme 
von Medikamenten, welche dauerhaft erforderlich sind (Blutverdünner etc.).  
 
Teilnehmer, die offensichtlich unter reaktionsmindernden Einflüssen stehen (Alkohol, Drogen, 
Medikamente etc.) können aus Sicherheitsgründen nicht an der Veranstaltung teilnehmen.  
Die in den Ausschreibungen angeführten Kriterien wie Können, Technik und Kondition sind 
eigenverantwortlich, ohne dass diese vom Tourenführer zu hinterfragen sind, zu erfüllen. 
 
Bei unzureichender Ausrüstung (Fehlen der unbedingt erforderlichen Notfallausrüstung wie 
zB. dem LVS-Gerät) kann der Teilnehmer von der Veranstaltung ausgeschlossen werden. 
Die Teilnahme an den Veranstaltungen der Naturfreunde Salzburg erfolgt auf eigene Gefahr 
und eigenes Risiko. Eine Haftung der Reiseleiter und Tourenführer bzw. der veranstaltenden 
Landes- oder Ortsgruppe wird für leichte Fahrlässigkeit generell ausgeschlossen. 
Die Reiseleiter und Tourenführer führen bei den ausgeschriebenen Veranstaltungen ehren-
amtlich und freiwillig. 
 
Eine Änderung des ausgeschriebenen Tourenzieles oder eine Absage je nach Wetter-, 
Schnee- und anderen tourenbeeinträchtigenden Verhältnissen liegen im Ermessen des Tou-
renführers.  
 
Während der Veranstaltungen ist den Anordnungen der Reiseleiter und der Tourenführer 
Folge zu leisten.  
 
Mit der Anmeldung zur ausgeschriebenen Veranstaltung erklärt der Teilnehmer, die Teilnah-
mebedingungen gelesen zu haben und diese auch ausnahmslos zu akzeptieren. 
Angegebene Zeiten sind Richtwerte, die wir versuchen einzuhalten. 
 

Gebühren 
 
Für alle Mehrtagesfahrten ist eine Anzahlung von € 150,- zu entrichten. Sollte innerhalb von 
14 Tagen keine Anzahlung einlangen, wird der reservierte Platz ohne Rückfrage weiterverge-
ben. Die Restzahlung ist 4 Wochen vor Antritt der Reise fällig. Bei Stornierung gelten unsere 
Stornobedingungen. 
Teilnehmer an Tagesfahrten, die die Reisekosten erst im Bus begleichen, bezahlen einen Auf-
schlag von € 2,- (Bearbeitungsgebühr). Sollte bis zum Freitag der Betrag nicht auf dem Konto 
der Landesleitung eingegangen sein, muss der Erlagschein dem Reiseleiter/Tourenführer bei 
der Abfahrt vorgezeigt werden. 


