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Bad Hindelang
Kultur / Wandern

Deutschland, 09.05.2021 - 16.05.2021

Wander- und Erholungsparadies

Hinfahrt:  09.05.2021  Rückfahrt: 16.05.2021
Leistungen:
• Hin- und Rückreise mit dem Reisebus 
• 7 Übernachtungen in Zimmer DU/WC mit 

Haarföhn, Kosmetikspiegel, Bademantel 
und -pantoffel, LCD-TV, kostenfreies WLAN, 
Minibar in gebuchter Kategorie 

• inkl. Halbpension bestehend aus Frühstücks-
buffet, 1 Stück Kuchen am Nachmittag und 
ein 4 Gänge Wahlmenü am Abend

• Nutzung des kleinen Wellnessbereiches mit 
Sauna, Infrarotkabine, Ruheraum

• geführte Wanderungen und Ausflüge
• Transfere vor Ort inkl.
• inkl. Bad Hindelang Plus-Karte mit umfangrei-

chen  Leistungen z. B. Eintritt Erlebnisbäder, 
Bergbahnen, ÖPNV u.v.m.

• Reiseleitung
Fahrtenpreis:
Pro Person Mitglied Gast
DZ Komfort €    999,- € 1.059,-
EZ klein €    894,- €    954,-
DZ als EZ o. Balkon € 1.069,- € 1.129,-
DZ als EZ m. Balkon € 1.104,- € 1.164,-
DZ als EZ Komfort € 1.139,- € 1.199,-
Je Kategorie beschränkte Kapazitäten. 

Fahrtennummer: W 42
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Die Region um den heilklimatischen Kurort Bad 
Hindelang ist geradezu als Wander- und Erholungs-
paradies geschaffen.  Daher sind auch Spaziergän-
ger  herzlich eingeladen an dieser Aktiv-Woche 
teilzunehmen, um das  gemütliche, gemeinsame 
Gruppenerlebnis unseres Skiclubs zu genießen.

Auf diversen Höhenebenen haben wir  die Wahl 
zwischen einfachen Wanderwegen in der Tallage 
oder auf spannenden Wegen  zu den vielen bewirt-
schafteten Alpen auf mittlerer Höhe. Bergbahnen 
bringen uns bei Bedarf zum Teil kostenlos gemüt-
lich bergauf oder bergab.

Die Naturschutzregion bietet uns in reinster Ge-
birgsluft unzählige wunderbare Spazier- und Wan-
dertouren, die wir gemeinsam erkunden wollen. 
Wir gehen NICHT ins hochalpine Gelände. Die Teil-
nahme setzt trotzdem eine gute Grundkondition 
und eine gute gesundheitliche Fitness voraus. Gut 
profilierte Wanderschuhe sind zwingend notwen-
dig, Wanderstöcke sehr empfohlen. Jeder wandert 
auf eigenes Risiko.

Die Region steht zu 80% unter Naturschutz und 
ist Ausgangspunkt für unsere Aktivwoche, die wir 
mit kleineren, kulturellen Ausflügen der Region 
gespickt haben. So kann man individuell oder in 
kleiner Gruppe Gleichgesinnter mit dem kosten-
losen Regional-Bus Sonthofen, Tannheimer Tal,  
Jungholz,  Oberjoch, Pfronten und das Lechtal be-
suchen. Auch Oberstdorf ist eine Option (kostet ca. 
€ 4,-).  Gleich drei Freizeitbäder stehen kostenlos 
zur Verfügung.

Unsere weiteren Aktivitäten richten sich nach dem 
örtlichen Angebot, so ist u. a. sicherlich ein Käse- 
Weinseminar, Kässpatzen kochen, Grillseminar, 
Kräuterführungen, Sommer Biathlon  und vieles 
mehr durchaus interessant.

Unser Schwerpunkt liegt aber beim Alpe Wandern.
Die Königsetappe führt uns als Rundweg auf den 
Hirschberg 1.456 Hm. Am Gipfel erwartet uns ein 
faszinierender 360 Grad Rundum-Blick. Auf dem 
Rückweg kehren wir im gemütlichen  Cafe Polite 
ein.

Gerade im Mai, wenn die Wiesen in bunten Blüten-
teppichen leuchten, Moospolster das Terrain der 
kargen Felsen erobern und alles im saftigen Grün 
erstrahlt, ist dies ein ganz besonderes Erlebnis.

Also, runter vom Sofa, rein in die Spazier- oder 
Wanderschuhe! Joachim freut sich über Eure rege 
Teilnahme an dieser schönen, harmonischen Aktiv 
Woche.

 

***S Hotel Sonneck
Das Haus liegt hoch über dem traditionsreichen 
Allgäuer Kurort Bad Hindelang und doch nur 5 
Gehminuten vom Ortskern entfernt. Lage und 
südliche Ausrichtung garantieren Sonnenschein 
von früh bis spät und einen unverstellten Blick in 
die Ostrachtaler Bergwelt.

Neben den wohnlichen Zimmern, die sich perfekt 
als Rückzugsort eignen, stehen uns die Sauna, eine 
großzügige Sonnenterrasse, eine Liegewiese und 
die gemütliche Lounge zur Verfügung.

Das Zimmer erreichen wir in jeder Etage bequem 
per Aufzug.

Das leckere Frühstückbuffet - das auch den beson-
deren Ansprüchen von Allergikern genügt - genie-
ßen wir morgens im hauseigenen Restaurant.

Am Nachmittag erwartet uns hausgemachter Ku-
chen, während am Abend uns der Küchenchef mit 
frischen Gerichten aus regionalen Produkten ver-
wöhnt. Lasst es Euch schmecken.

Mindestteilnehmer: 22
Anmeldung erbeten bis 01.03.21



Reisebedingungen

Offizielle Reisebedingungen – Wichtige Hinweise für Fahrtenteilnehmer

Liebe Clubmitglieder, bitte lesen Sie die folgenden Hinweise – insbesondere zu den Versicherungen – sorgfältig durch! 
Sie enthalten wichtige Informationen zu unseren Leistungen und zur Abwicklung der Reisen.
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1. Anmeldung / Zahlungsbedingungen
Um in der Geschäftsstelle eine reibungslose Anmeldung 
und Bearbeitung der Fahrtenwünsche zu ermöglichen, wer-
den diese nur schriftlich mit dem offiziellen Formular der 
aktuellem Saison angenommen. Durch Rücksendung der 
Buchungsbestätigung ist der Reisevertrag abgeschlossen.

Ordnungsgemäßer Ablauf:
1. Ausgefülltes Anmeldeformular an Geschäftsstelle senden

2. Versand der Buchungsbestätigung und des Sicherungs-
scheines (i.S.v. § 651 k Abs. 3 BGB) an den Teilnehmer (Rei-
severtrag).

3. Sofortige Anzahlung des Teilnehmers mittels Überwei-
sung oder durch Abbuchung mittels Lastschrift.

4. Zahlung der Restsumme durch den Teilnehmer mittels
Überweisung oder per Abbuchung mittels Lastschrift bis
spätestens 4 Wochen vor Reisebeginn ohne nochmalige
Zahlungserinnerung.

5. Für Nichtmitglieder wird für die Teilnahme auf Ver-
einsfahrten ein Gästezuschlag erhoben (siehe unter Punkt
5 – Nichtmitglieder). Wird sechs Wochen nach der Fahrt
eine Mitgliedschaft begonnen, erstatten wir Ihnen den Gäs-

tezuschlag rückwirkend. Wir weisen darauf hin, dass der 
Nichtantritt der Reise ohne ausdrückliche schriftliche Rück-
trittserklärung keinen Rücktritt vom Reisevertrag darstellt. 
Der Reiseteilnehmer ist zur Zahlung des vollen Reisepreises 
verpflichtet. Zusätzlich entstehende Kosten durch eine 
mögliche Erhöhung der Mehrwertsteuer nach Druckle-
gung des Kataloges werden ggf. an Sie weitergegeben. 
Sollten sich Kerosinzuschläge oder Währungen durch 
Wechselkurse oder ähnliches erhöhen, behalten wir 
uns vor, diese Kosten an die Teilnehmer weiterzugeben.

2. Rücktritt durch den Teilnehmer/Umbuchung
Der Teilnehmer kann jederzeit vor Reisebeginn von der 
Reise zurücktreten. Maßgeblich ist der Eingang der schrift-
lichen Rücktrittserklärung bei der Geschäftsstelle. Tritt der 
Teilnehmer vom Reisevertrag zurück, so kann der Ski-Club 
Bayer Ersatz für die getroffenen Reisevorkehrungen und sei-
ne Aufwendungen verlangen. Bei Berechnung des Ersatzes 
sind gewöhnlich ersparte Aufwendungen und gewöhnliche 
anderweitige Verwendung der Reiseleistung berücksich-
tigt. Der Ski-Club Bayer kann diesen Ersatzanspruch unter 

Berücksichtigung der nachstehenden Gliederung nach der 
Nähe des Zeitpunkts zum vertraglich vereinbarten Reise-
beginn pauschalisieren. Diese Stornogebühren betragen je 
angemeldeten Teilnehmer:
– ab Reisebestätigung der Anzahlungsbetrag
– 60 bis 40 Tage vor Reiseantritt 25 %
(mindestens der Anzahlungsbetrag)
– vom 39. bis 25. Tag vor Reiseantritt 50 %

– vom 24. bis 14. Tag vor Reiseantritt 75 %
– ab dem 13. bis Reiseantritt 95 %
des jeweiligen Reisepreises zzgl. einer Bearbeitungsgebühr
in Höhe von 20,– Euro.
Der Ski-Club behält sich vor, im Einzelfall höhere Kosten als 
die vorstehenden Pauschalen zu berechnen. Diese konkre-
ten Kosten sind dem Teilnehmer durch den Club nachzuwei-
sen und zu belegen.

3. Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung
3.1 Ansprüche wegen mangelhafter Reiseleistung, nach-
träglicher Unmöglichkeit und wegen Verletzung von Neben-
pflichten hat der Teilnehmer innerhalb eines Monats nach 
vertraglich vorgesehener Beendigung der Reise gegenüber 
dem Ski-Club Bayer Leverkusen geltend zu machen. Nach 
Ablauf der Frist können Ansprüche nur geltend gemacht 

werden, wenn der Teilnehmer eine genannte Frist ohne ei-
genes Verschulden nicht einhalten konnte.

3.2 Ansprüche des Teilnehmers wegen mangelhafter Rei-
seleistung, nachträglicher Unmöglichkeit und der Verlet-
zung von Nebenpflichten verjähren in sechs Monaten nach 

dem vertraglich vorgesehenen Reiseende.

3.3 Macht der Teilnehmer nach vertraglich vorgesehenem 
Reiseende Ansprüche innerhalb eines Monats geltend, so 
ist die Verjährung solange gehemmt, bis der Ski-Club Bayer 
Leverkusen die Ansprüche schriftlich zurückweist.

4. Allgemeines
4.1 Die Fahrten werden nur dann durchgeführt, wenn sich 
genügend Teilnehmer/innen anmelden und sie hierdurch 
wirtschaftlich vertretbar sind. Bei gegebenem Anlass hat der 
Ski-Club das Recht, die Fahrt anders als ausgeschrieben mit 
Kleinbussen durchzuführen. Gegebenenfalls muss  damit 
gerechnet werden, dass Fahrten zusammengelegt oder ab-
gesagt werden. Hierüber werden die Teilnehmer rechtzeitig 
informiert.

4.2 Aus gesundheitlichen Gründen werden unsere Reise-
busse – wie seit Jahren praktiziert – als Nichtraucherbusse 
eingesetzt. Im Reisebus werden für den Skitransport beson-
dere Gepäckräume zur Verfügung gestellt. Um Beschädi-
gungen bei Skiern und Snowboards zu vermeiden, wird die 
Benutzung von Ski- bzw. Schutzsäcken empfohlen.

4.3 Anspruch auf skifahrerischen Unterricht besteht in ers-
ter Linie für Anfänger, Fortgeschrittene und durchschnittlich 
gute Skifahrer. Grundsätzlich ist der Ski-Club Bayer bemüht, 
alle Fahrtteilnehmer/innen skifahrerisch zu unterrichten. 
Sollte dies aus organisatorischen Gründen bei der einen 
oder anderen Fahrt nicht möglich sein, haben gute Ski-
fahrer/innen keinen Anspruch auf einen Skilehrer des Ski-
Clubs. Sofern nicht anders ausgeschrieben, werden Kinder 
ab sechs Jahren unterrichtet. Einzelunterricht wird nicht 
erteilt. Dies gilt auch für den Unterricht von Anfängern, 
der erst ab einer gewissen Mindestteilnehmerzahl erfolgen 
kann. Entscheidet sich ein Teilnehmer dann ggf. einen Kurs 

der örtlichen Skischule zu besuchen, gehen die Kosten dafür 
zu Lasten des Teilnehmers.

4.4 Die Jugendfahrten fallen unter das Jugendschutzgesetz. 
Bei diesen Fahrten ist der Genuss von Suchtmitteln aller Art 
verboten. Die Eltern akzeptieren folgende Teilnahmebedin-
gungen:

a) Tochter/Sohn können bei schweren Verfehlungen nach
Rücksprache mit den Eltern auf deren Kosten vorzeitig nach 
Hause geschickt werden.

b) Die Skibindung der Tochter/des Sohnes wurde nach IAS-
Richtlinie überprüft bzw. eingestellt.

c) Die Skibindung darf bei offensichtlicher Fehlauslösung 
durch den Übungsleiter zur Abwendung einer Gefahr kor-
rigiert werden.

d) Tochter/Sohn dürfen in der Gruppe unter Aufsicht
schwimmen gehen. Kinder und Jugendliche sowie Teilneh-
mer an den Jugendfahrten werden grundsätzlich vom Ski-
Club Bayer-Lehrteam betreut und unterrichtet.

4.5 Da unsere Hochgebirgsfahrten in Höhen von über 2.000 
m durchgeführt werden, sollten die Teilnehmer – soweit 
nötig – vorher ärztlichen Rat einholen, ob diese Höhenlage 
ohne gesundheitliche Schäden gewählt werden kann. 4.6 
Evtl. auftretende Sonderwünsche können nur über die Ge-
schäftsstelle des Ski-Club Bayer e.V. Leverkusen abgewickelt 

werden (Geschäftszeiten: siehe Impressum). Anfragen oder 
Auskünfte in den Hotels sind zwecklos.

4.7 Grundsätzlich sind alle Preise ohne Skipass. In Ausnah-
mefällen ist dieser in der Pauschale enthalten und beson-
ders ausgewiesen.

4.8 Bei den Sportfahrten handelt es sich um vereinsgeför-
derte Fahrten zu günstigen Bedingungen. Eine evtl. Verbil-
ligung durch Fahrten mit dem eigenen PKW ist nicht mög-
lich, weil die Buskosten für alle Teilnehmer/innen kalkuliert 
worden sind. Sollte trotzdem eine Fahrt im eigenen PKW 
vorgezogen werden, erfolgt keine Teilerstattung. Ausnah-
me: Hinweis auf Benutzung des eigenen PKW in den Reise-
angeboten.

4.9 Es besteht die Möglichkeit ein halbes Doppelzimmer 
zu reservieren, wenn es entsprechend auf der Anmeldung 
vermerkt ist. Findet sich kein Zimmerpartner wird der Ein-
zelzimmerzuschlag berechnet.

4.10 In Skigebieten, die keine Freipässe für unsere Übungs-
leiter ausstellen, benutzen wir eine eventuelle Gruppener-
mäßigung zur Finanzierung dieser Skipässe. Es besteht kein 
Anspruch auf Vergütung der Ermäßigung.

4.11 Abhängig von der Größe der Reisegruppe und ggf. 
entgegen der Ausschreibung behalten wir uns vor, die 
Transferfahrten mit einem Reisebus oder mit Kleinbussen 
durchzuführen.

5. Nichtmitglieder
Für Nichtmitglieder wird für die Teilnahme auf Vereinsfahr-
ten ein Gästezuschlag erhoben. Dieser beträgt 75,– Euro 
für Sportfahrten bis 500,– Euro, 100,– Euro bei Fahrten bis 

800,– Euro und 125,– Euro bei Fahrten über 800,– Euro Ka-
talogpreis. Für Fahrten in der schneelosen Zeit beträgt der 
Zuschlag 60,-Euro. Bei Vereinsbeitritt bis vier Wochen nach 

Rückkehr der Fahrt wird der Gästezuschlag rückwirkend er-
stattet.

Vereinsmitglieder sind im Rahmen der Sporthilfe-Versiche-
rung wie folgt versichert:

1. Unfallversicherung – Versicherungsschutz gegen die
wirtschaftlichen Folgen körperlicher Unfälle bei allen Ver-
anstaltungen des Ski-Club Bayer e.V. Leverkusen sowie bei
Teilnahme

an Veranstaltungen eines anderen Vereins, wenn zuvor die 
Anmeldung über die Geschäftsstelle erfolgte.

2. Krankenversicherung – wie 1. sowie bei Krankheiten, die 
während einer Reise zu auswärtigen Veranstaltungen akut
auftreten.

Gemäß Satzung Sportversicherungsvertrag (Merkblatt) 
wird die Sportversicherung für die Mitglieder als „Beihilfe“ 
verstanden. Versicherungsleistungen werden erst dann er-
bracht, wenn ein Schadenausgleich nicht anderweitig erzielt 
werden kann (z.B. über die gesetzlichen Krankenkassen).

Wir empfehlen daher mit Nachdruck den privaten 
Abschluss folgender Versicherungen:
- Auslands-Krankenversicherung
- Reise-Rücktritt inkl. Reiseabbruch
- Geräte-/Unfall-/Haftpflicht
Formulare gibt es u.a. in unserer Geschäftsstelle. Dort erhal-
ten Sie gerne weitere Auskünfte (Anschrift und Öffnungszei-
ten: siehe Impressum).

Der Ski-Club Bayer e.V. Leverkusen erfüllt bei seinen Jugend- und Sportfahrten die gesetzlichen Auflagen des Reisesicherungsgesetzes (Kautions- und Insolvenzversicherung)

Der Teilnehmer willigt ein, dass Foto- und Videomaterial, das von ihm/seiner Familie während der Reise gemacht wurde, auch für werbliche  Zwecke des Skiclubs genutzt werden darf. 

6. Datenschutzerklärung
Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO

Sie finden unsere ausführliche Datenschutzerklärung auf 
unserer Internetseite unter www.scbayerlev.de/daten-
schutzerklaerung/

Bei Rückfragen steht Ihnen unser Datenschutzbeauftragter 
gerne zur Verfügung.



Reise-Anmeldung

        O  Interesse an UNVERBINDLICHEN Informationsmaterial zu einer Reiserücktrittsversicherung

Ski-Club Bayer e.V. 
Leverkusen

Geschäftsstelle • Knochenbergsweg • 51373 Leverkusen • Tel.: 0214 - 4 21 39 • Fax: 0214 - 4 19 74 • E-Mail: info@scbayerlev.de 



Zimmerwunsch (nicht bei Unterbringung im Mehrbettzimmer)

 Einzelzimmer  Doppelzimmer  1/2 Doppelzimmer

Vor- und Zuname M W Telefon privat Telefon geschäftl. Mobil

1.  

2.  

3.  

4.  

5.   
(Bitte vollständig ausfüllen und Zutreffendes ankreuzen.)

Straße PLZ / Wohnort Geb. Datum E-Mail- Familie / nicht Kind SC-Mitglied

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  
(Bitte vollständig ausfüllen und Zutreffendes ankreuzen.)

Teilnehmer

INTERNE VERMERKE (ausschließlich durch den Ski-Club auszufüllen)

Best.datum: Anz.betrag: Restzahlung

Bankverbindung
 Ja, ich möchte per SEPA-Lastschriftmandat zahlen

Name

Kredit-Institut

IBAN

BIC

Ich ermächtige den Ski-Club Bayer e.V. Leverkusen zur Begleichung den gesamtbetrag von meinem 
konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kredit-Institut an, die vom Ski-Club Bayer 
e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, 
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei 
die mit meinem Kredit-Institut vereinbarten Bedingungen.

Unterschrift

Verbindliche Anmeldung
Die Anmeldung wird durch meine Unterschrift verbindlich. Die Reisebedingungen im Fahrtenheft sowie 
das Merkblatt zur Informationspflicht gemäß DSGVO habe ich gelesen und erkenne diese als verbindlich 
an. Für minderjährige Teilnehmer muss ein Erziehungsberechtigter (mit Namensangabe) unterschrei-
ben, der mit seiner Unterschrift auch die Bedingungen einer Jugendfahrt akzeptiert. Zur reibungslosen 
Durchführung der Reise bin ich mit der Weitergabe personenbezogener Daten an den Fahrtenleiter 
einverstanden. Foto- und Bildmaterial meiner Person, das im Rahmen von Vereinsaktivitäten entsteht, 
darf zu vereinsgebunden Zwecken genutzt werden. Die Einwilligung zur Nutzung können Sie jederzeit 
schriftlich widerrufen. 

Datum/Unterschrift

Vorname Disziplin Einsteiger Fortgeschrittener Könner Experte

1.       

2.       

3.       

4.       

5.        
(Bitte vollständig ausfüllen und Zutreffendes ankreuzen.)  (Zutreffendes bitte ankreuzen - Einstufungskriterien auf der Seite 11 beachten)

Angaben zu Winterfahrten / Fahrkönnen
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Angaben zu Sommerfahrten 
 Wandern / Anzahl: _________  Fahrrad / Anzahl: _________  E-Bike / Anzahl: _________

Fahrtnummer:

Reisedaten
Reiseziel von bis
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