
 
 

 
Es ist wieder soweit… die Tradition schlägt zu und verschafft allen Spielwütigen ein erneutes 

Brettspielwochenende ! 

 

Diesmal jedoch mit ein paar Neuerungen. Der Veranstaltungsort hat gewechselt, die „Orga“ 

wurde erweitert und dieses Mal benötigen wir eine schriftliche Anmeldung da das ganze 

etwas größer wird als bisher ! 

 

 

Die Details: 

 

Datum: 14. – 16. November 2014 

  Freitag Anreise ab 17.00 Uhr 

  Sonntag Abreise bis 12.00 Uhr 

 

Ort:  PSG Bundeskursstätte Ahrhütte 

  http://www.ahrhuette.de 

(da findet ihr auch eine Anfahrtsbeschreibung) 

 

Kosten:  insgesamt 45,00 € pro Person incl. Vollverpflegung 

  

Wir  werden keinen Alkohol mitbringen !  

Bitte bringt euch ggf. euer Bier selber mit.  

 

  Daten für die Überweisung: 

  Kontoinhaber: Katja Hertler 

  Kto.: 0001544284  

  BLZ: 20090500 

  Bank: Netbank 

  Verwendungszweck: Ahrhütte 2014 + Name 

 

  Die Anmeldung schickt ihr bitte an: 

  Katja Hertler, Kolberger Weg 26, 65931 Zeilsheim 

 

Betten:  es gibt in der Ahrhütte die üblichen Jugendherbergsbetten, 

  bringt daher bitte Bettwäsche und Laken mit. Schlafsäcke sind nicht erlaubt. 

    

Spiele:   bringt einfach alles an Spielen mit, die ihr an dem Wochenende  

  gerne spielen würdet. Es gibt große Tische an denen man  

  prima spielen kann, sucht euch einfach ein paar Leute die auch  

  gerade nix zu tun haben und zockt los.  

 

 

Solltet ihr noch Fragen haben, immer her damit. Ihr erreicht mich entweder unter 

0172/2610731 oder aber auch per mail unter pia.bolenz@web.de, alternativ könnt ihr euch 

auch gerne an Ingo unter ashat@gmx.de wenden. 

 

 

Ganz viele liebe Grüße 

für die Orga-Truppe 

Ingo, Katja und Pia 

 

mailto:pia.bolenz@web.de
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Anmeldung zum Brettspielwochenende vom 14. – 16. November 2014 

 

 

Hiermit melde ich mich verbindlich zu der o.g. Veranstaltung an: 

 

 

Vorname:  _______________________________________________________________ 

 

Name:  __________________________________________________________________ 

 

Adresse:  ________________________________________________________________ 

 

Wohnort:  ________________________________________________________________ 

 

Geburtstag:  _____________________________________________________________ 

 

 

Ich habe folgende Allergien/Unverträglichkeiten: 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Ich gehöre zu den:        O   Fleischessern    O   Vegetariern   

 

 

Ich möchte gerne mit folgenden Personen auf ein Zimmer: 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

_________________    ____________________________________ 

Datum     Unterschrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)  

 

1) Die Anmeldung bitte vollständig und gut lesbar ausgefüllt an den Veranstalter 

zurückschicken. 

 

2) Der Vertrag kommt zustande durch die Anmeldebestätigung des Veranstalters nach 

Eingang der Anmeldung sowie des Teilnehmerbeitrags. Reagiert der Veranstalter innerhalb 

von 14 Tagen ohne besonderen Grund auf die Anmeldung nicht, so ist der Teilnehmer nicht 

mehr an seine Anmeldung gebunden.  

 

3) Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Der Veranstalterbehält sich vor im Vorfeld der 

Veranstaltung Teilnehmer ohne Angaben von Gründen gegen Rückerstattung des 

Teilnehmerbetrags von der Veranstaltung auszuschließen.  

 

4) Teilnehmer, die gegen die Sicherheitsbestimmungen verstoßen oder den Anweisungen des 

Veranstalters, seines gesetzlichen Vertreters oder seiner Erfüllungsgehilfen in schwerwiegender 

Art und Weise oder wiederholt nicht Folgeleisten können von der Veranstaltung verwiesen 

werden ohne dass der Veranstalter eine Pflicht zur Rückerstattung des Teilnehmerbetrags hat. 

Gleiches gilt für Teilnehmer die sich oder andere in nicht unerheblichen Maßen in Gefahr 

bringen.  

 

5) Die Haftung des Veranstalters wie folgt beschränkt: 

Der Veranstalter haftet nur für Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des 

Veranstalters oder einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines 

gesetzlichen  

Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Veranstalters beruhen. Schadensersatzansprüche aus 

Unmöglichkeit der Leistung, Pflichtverletzung und Verzug sind bei leichter Fahrlässigkeit auf 

den Ersatz des vorhersehbaren Schadens beschränkt.  

 

6) Bei Rücktritt des Teilnehmers werden folgende Beträge zur Unkostendeckung fällig:  

Bei einem Rücktritt von mehr als 8 Wochen vor der Veranstaltung pauschal 10,- Euro,  

bei einem Rücktritt bis zu 4 Wochen vorher pauschal 20,- Euro,  

ab 4 Wochen vor der Veranstaltung ist ein Rücktritt aus organisatorischen Gründen nicht 

mehr möglich.  

 

7) Teilnehmerplätze sind nicht übertragbar. Sollte der Teilnehmer verhindert sein so ist eine 

Übertragung nur nach ausdrücklicher Zustimmung des Veranstalters möglich. 

 

8) Der Teilnehmer erklärt sich einverstanden, dass seine Daten von Beginn der Anmeldung an 

in einer elektronischen Kundendatei geführt werden. Die gespeicherten Daten zur Person 

können Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer, Fax, Email sowie freiwillige Angaben 

zum Gesundheitszustand des Teilnehmers enthalten. Letztere werden aus Gründen der 

Sicherheit betreffend der körperlichen Unversehrtheit und zur Rücksichtnahme vor allem bei 

Spiel- und Gefahrensituationen sowie zur entsprechenden Beachtung bei der Verpflegung 

erhoben und selbstverständlich vertraulich behandelt und nicht weiter gegeben.  

 

9) Sollten Teile dieser AGB aus rechtlichen Gründen nichtig sein so wird das Vertragsverhältnis 

nicht automatisch nichtig, der entsprechende Passus der AGB wird durch einen dem Sinn der 

ursprünglichen Fassung entsprechenden neuen, gültigen Passus ersetzt, die restlichen Punkte 

behalten ihr Gültigkeit.  

 

10) Mit seiner Unterschrift unter die Anmeldung meldet sich der Teilnehmer verbindlich zur 

entsprechenden Veranstaltung an und bestätigt, dass er die AGB gelesen hat und diese 

anerkennt. 


