Teilnahmebedingungen zu den Bootstouren von Greenpeace München:
Teilnehmer der Bootstour müssen schwimmen können, über eine gesunde körperliche Verfassung verfügen und sollten
Verantwortung für sich und andere übernehmen können. Weitere Vorkenntnisse oder Fähigkeiten sind nicht erforderlich. Bei
schlechtem Wetter können vom Veranstalter nach vorheriger Absprache Neoprenanzüge ausgeliehen werden.
Wir bitten um Verständnis, dass Kinder und Jugendliche erst ab dem Alter von 12 Jahren und nur in Begleitung eines
Erziehungsberechtigten teilnehmen können.
Teilnahmebeitrag:
Die Teilnahmegebühr beträgt 28,- € pro Teilnehmer ab 18 Jahren und 22,- € pro Teilnehmer ab 12 Jahren.
Datenschutz
Wir erheben ihre persönlichen Daten lediglich zum Zweck der Kontaktaufnahme. Um die Organisation der Anfahrt für die
Teilnehmer zu erleichtern (Gruppentickets, Fahrgemeinschaften, etc.) werden wir Namen und Emailadressen der anderen
Teilnehmer allen Teilnehmern zusenden, welche der Weitergabe ihrer Daten zugestimmt haben. Sie können dieser
Weitergabe ihrer Daten widersprechen, indem sie die diesbezügliche Option im Formblatt deaktivieren.
Anmeldung
Anmeldungen, die nicht vollständig ausgefüllt sind, können leider nicht berücksichtigt werden. Die Anmeldung sollte bis
spätestens 2 Wochen vor dem Termin erfolgen. Die Anmeldung erfolgt wahlweise über ein Webformular oder ein schriftliches
Formular. Ihre Anmeldung wird per Post bzw. per E-Mail bestätigt. Mit Erhalt der Bestätigung ist Ihre Anmeldung verbindlich.
Erst nach Eingang der Teilnahmegebühr auf unserem Konto ist die Teilnahme gesichert.
Warteliste
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Wenn bereits alle Plätze einer Tour vergeben sind kann man sich auf eine Warteliste setzen
lassen.
Rücktrittsbedingungen
Eine Abmeldung muss schriftlich und möglichst frühzeitig erfolgen. Müssen Sie die Teilnahme an der Veranstaltung
absagen, so bezahlen Sie bis drei Wochen vorher lediglich eine Bearbeitungsgebühr von 10 €. Bis 48 Stunden vor Beginn der
Veranstaltung berechnen wir 80% der Teilnahmegebühr als Ausfallgebühr. Bei noch späterem Rücktritt oder Nichterscheinen
eines Teilnehmers wird 100% der Teilnahmegebühr als Ausfallsgebühr berechnet. Dieses gilt bei allen Begründungen. Es
können jedoch in Absprache Ersatzteilnehmer genannt werden.
Ausfall
Da unsere Veranstaltungen auch dem sehr unberechenbaren mitteleuropäischen Wetter unterworfen sind, müssen sie
zuweilen kurzfristig abgesagt werden. Zu solchen Absagen sind ausschließlich wir befugt. Wir informieren Sie nach
Möglichkeit drei Tage vor der Tour, allerdings können kurzfristigere Absagen, etwa durch Hochwasser, nicht ausgeschlossen
werden. Grundsätzlich führen wir die Tour soweit möglich bei jedem Wetter durch, daher bitte wetterbedingte Kleidung
mitbringen! Die Teilnahmegebühr wird bei Ausfall der Veranstaltung zurückerstattet.
Abmelden
Wir bitten Sie, falls Sie nach bestätigter Anmeldung doch nicht an der Tour teilnehmen können, sich in jedem Fall und
möglichst frühzeitig abzumelden.
Pflichten der Teilnehmer
Jeder Teilnehmer hat die Anweisungen des Bootsführers zu beachten, insbesondere bei kritischen Situationen und in Bezug
auf Sicherheitsmaßnahmen wie z. B. das Anlegen der Schwimmhilfe. Die entliehene Ausrüstung ist pfleglich zu behandeln
und ordnungsgemäß zurück zu geben.
Haftung
Jeder Teilnehmer ist in vollem Umfang für sich selbst verantwortlich und nimmt auf eigenes Risiko an der Bootstour teil.
Greenpeace und alle Mithelfer (inkl. Bootsführer) übernehmen keinerlei Haftung.
Schriftliche Anmeldeformulare bitte ausgefüllt und unterschrieben per Email oder Post senden an:
Greenpeace-Gruppe München
Frohschammer Str.14, 80807 München
Tel. 089 / 359 24 25
Email: bootstour@greenpeace-muenchen.de

