
Fahrtenbedingungen des SVOK e.V. 

1. Eine verbindliche Anmeldung zu einer Fahrt erfolgt erst mit einer Anzahlung des Fahrtenpreises in 

Höhe von mindestens 100,00 €. Höhere Anzahlungen können bei Notwendigkeit (z.B. höherer 

Hotelanzahlung, Busanzahlung o.ä.) durch den Fahrtenleiter festgelegt werden. 

2. Der vollständige Fahrtenpreis ist spätestens 4 Wochen vor Fahrtenbeginn fällig. Ist der vollständige 

Fahrtenpreis nicht 4 Wochen vor Fahrtenbeginn auf dem Konto des SVOK e.V. eingegangen, besteht 

kein Anspruch mehr auf den Fahrtenplatz. Dieser kann durch den Verein anderweitig vergeben 

werden.  

3. Wird die Teilnahme an der Fahrt durch den Fahrtenteilnehmer abgesagt, sind folgende 

Stornokosten durch den Fahrtenteilnehmer zu tragen: 

• Bis 3 Monate vor dem vereinbarten Ankunftstag fallen keine Stornogebühren an 

• Nach Ablauf der 3 Monate ist ein Rücktritt des Fahrtenteilnehmers nur unter Entrichtung 

folgender Stornogebühren möglich:  

 

- bis 1 Monat vor dem Ankunftstag 40 % vom gesamten Fahrtenpreises    

- bis 1 Woche vor dem Ankunftstag 70 % vom gesamten Fahrtenpreises 

- in der letzten Woche vor dem Ankunftstag 90 % vom gesamten Fahrtenpreises 

 

 

 

 

 

Unter dem Fahrtenpreis sind alle nicht kostenfrei stornierungsfähigen Leistungen wie Unterkunft, 

ggf. Bus u.a. Leistungen der Fahrt zu verstehen. Leistungen, die für den Verein kostenfrei storniert 

werden können, werden dem Fahrtenteilnehmer nicht in Rechnung gestellt. 

Gibt es einen Ersatzteilnehmer, so wird dem Absagenden der bereits gezahlte Fahrtenpreis zu 100 % 

erstattet, wenn der Ersatzteilnehmer den kompletten Fahrtenpreis gezahlt hat.  

4. Im Falle von Krankheit, Verletzung oder familiärem bzw. beruflichem Notfall entscheidet der 

Vorstand durch Beschluss nach Maßgabe des Fahrtenergebnisses über eine geringere Stornohaftung 

als die unter Ziffer 3 geregelten Stornoquoten. Ein Nachweis über den Grund der Absage ist seitens 

des Fahrtenteilnehmers binnen 30 Tagen nach Fahrtbeginn beim Vorstand abzugeben. 

5. Falls einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Fahrtenbedingungen unwirksam sind oder 

werden sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame 

Bestimmung ist durch eine gültige zu ersetzen, die dem angestrebten Ziel nahekommt. Das gleiche 

gilt, wenn der Vertrag eine Lücke enthalten sollte.  

6. Der Vorstand rät allen Fahrtenteilnehmern, sich über eine private Reiserücktrittsversicherung zu 

informieren und ggf. abzuschließen. 


