
Liebe Eltern, gebt bitte bei der Anmeldung eurer Kinder für einen Ski-/oder Snowboardkurs unbedingt eine Handy-Nummer an, unter 
der ihr während des Kurses erreichbar seid.
Prüft bitte rechtzeitig vor Skikursbeginn den Zustand eurer Ausrüstung oder lasst diese im Fachgeschäft checken. Gut gewachste Skier 
und Boards drehen wesentlich einfacher und erhöhen den Genussfaktor erheblich.

Wichtige Hinweise

Anmeldung

Anmeldungen für sämtliche Kurse und Ausfahrten ausschließlich über unsere Website  möglich. Diese www.scvoehringen-ski.de
Online-Anmeldung ist verbindlich. Sofern ihr im Online-Anmeldeformular eure E-Mail-Adresse korrekt eingetragen habt, bekommt 
ihr unmittelbar nach der Anmeldung eine E-Mail, in der eure Anmeldedaten nochmals zusammengefasst sind. Bei Anmeldung ist der 
volle Betrag zu entrichten. Diesen Betrag bucht die Skiabteilung aber im Regelfall erst 1 bis 2 Wochen vor Kursbeginn bzw. Reiseantritt 
per Lastschriftverfahren von dem auf dem Anmeldeformular angegebenen Konto ab.

Um unnötige Kosten zu vermeiden, erhaltet ihr von uns keine weiteren Buchungsbestätigungen. Alle rechtzeitig eingegangen 
Anmeldungen werden berücksichtigt. Sollte z.B. aus Kapazitätsgründen eine Berücksichtigung nicht möglich sein, werdet ihr von uns 
umgehend telefonisch oder per E-Mail informiert.

Mitgliedschaft im SC-Vöhringen

An den Kursen und den Team-Rider-Ausfahrten sowie der SCV-Jugend-Skifreizeit und dem SCV-Race-Camp dürfen ausschließlich 
Mitglieder des Sportclub Vöhringen (SCV) teilnehmen.                                                            

In der Kursklasse „Elternteil und Kind“ (MK) besteht nur für das Kind eine Mitgliedspflicht.

Freifahrer und Teilnehmer der Serfaus-Skiausfahrt müssen nicht Mitglied im SCV sein.

Für Nicht-SCV-Mitglieder, die am Kurs oder den entsprechenden Ausfahrten teilnehmen möchten, wird eine Quartalsmitglied-
schaft (01. Januar - 31. März) beim SCV abgeschlossen.  

Der monatliche SCV-Mitgliedsbeitrag für Kinder, Jugendliche, Studenten und Senioren (ab 65) sowie Personen mit min. 50 % Behinde-
rung beträgt 7,- €, für Erwachsene 9,- €, für Ehepaare oder Elternteil mit Kind 16,- € und für Familien 18,- €. Weitere Details könnt ihr 
unter  unter der Rubrik „Mitglieder“ einsehen. Die Beiträge werden direkt von der SCV-Geschäftsstelle von dem www.scvoehringen.de
bei der Anmeldung von euch angegebenen Konto per Lastschrift abgebucht. Die Mitgliedschaft endet automatisch zum Quartalsende.

Rücktritt und versäumte Kurstage

Bei Rücktritt bis spätestens 14 Tage vor Beginn der Reise behalten wir 20% der Reisekosten ein. Bei späterem Rücktritt behalten wir uns 
vor, zusätzlich entstehende Kosten in Anrechnung zu bringen. Sollte der spätere Rücktritt infolge von Krankheit erfolgen, wird der Preis 
abzüglich 10,- € Bearbeitungsgebühr zurückerstattet. Hierfür ist ein ärztliches Attest erforderlich. Es besteht jedoch die Möglichkeit, 
eine Ersatzperson zu suchen.

Ein Rücktritt von Kursen ist unter Berechnung einer Bearbeitungsgebühr von 10,- € möglich. Eine Rückerstattung bei versäumten 
Kurstagen wird nicht geleistet. Versäumt ein Teilnehmer krankheitsbedingt einen oder mehrere Kurstage, erhält er für die Ausfalltage 
einen persönlich auf ihn ausgestellten Gutschein. Diesen kann der Teilnehmer dann für den Skikurs im Folgejahr einlösen.

Haftung

Die Abteilung Ski des SCV übernimmt keine Haftung bei Verlust, Diebstahl, Beschädigung, Unglücksfällen und Verspätung sowie 
anderen Unregelmäßigkeiten. Die Abteilung übernimmt mit ihren Kurs- und Übungsleitern den Teilnehmern und dritten Personen 
gegenüber keine Haftung.                                                                                                                                                      

Zur Beachtung

Sollte infolge schlechter Witterung oder Schneeverhältnisse die Durchführung unserer Kurse an einem Kurstag nicht möglich sein, so 
wird der Tag an einem der angegebenen Ausweichtermine nachgeholt. Falls nur drei Kurstage durchgeführt werden können, gilt der 
Kurs als geleistet, ohne Anspruch auf eine Rückerstattung. 

Bei unklarer Wetterlage erfahrt ihr spätestens am Vorabend über unsere Skikurs-Hotline unter Tel. 0 73 06 / 92 41 431 oder über 
unsere Homepage, ob der Kurs am Folgetag stattfindet.

Kursbedingungen
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