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ANMELDEBEDINGUNGEN 
 
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG  
Mit deiner Anmeldung gibst du dein Einverständnis zu diesen Anmeldebedingungen. Als 
Minderjährige/r bestätige ich, dass ich meine Eltern bzw. meine erziehungsberechtigten Personen 
über diese Anmeldung und die Anmeldebedingungen informiert habe und sie damit einverstanden 
sind.  
 

• Das Teilnahmealter fürs XPLD & YouthGroup Herbstcamp 2023 beträgt ( 13 – 18 Jahre alt (7-

11. Schuljahr / Teilnahme am XPLD & YouthGroup Programm) kannst du als Teilnehmerin oder 

Teilnehmer dabei sein.  

ANMELDUNG 
Die Anmeldung ist verbindlich und muss vollständig und wahrheitsgetreu ausgefüllt werden. 
Die Teilnehmerzahl kann vom Veranstalter beschränkt werden. Die Anmeldung muss vom 
Veranstalter bestätigt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Anmeldungen mit oder ohne Angabe 
einer Begründung abzulehnen.  
 
ABMELDUNG, WIDERRUF UND RÜCKTRITTSRECHT 
Bei Umbuchung oder Abmeldung werden wir 50 Fr. Umtriebs Entschädigung und evtl. anfallende 
Abmelde-/Bearbeitungsgebühren bei externen Partnern verrechnen. Bei Abmeldung nach dem 
offiziellen Anmeldeschluss (ohne mögliche Anmeldefristverlängerung) müssen zusätzlich die 
entstandenen Unkosten (mindestens 100 Fr. bis hin zu den vollen Teilnahmekosten) bezahlt werden. 
Bei Nichterscheinen werden die vollen Teilnahmekosten in Rechnung gestellt. Wir sind nicht 
verpflichtet die Unkostenberechnung offen zu legen oder zu beweisen. 
 
PROGRAMMANPASSUNGEN UND ABSAGE 
Wir behalten uns das Recht vor, notwendige Änderungen am Angebot oder dem Event vorzunehmen 
und bei zu wenig Anmeldungen oder auch anderen Gründen das Angebot oder den Event oder 
einzelne Elemente daraus abzusagen oder ausfallen zu lassen. Bei vollständiger Absage unsererseits, 
werden bereits bezahlte Beiträge zurückerstattet. Weitere Ansprüche können nicht geltend gemacht 
werden. 
 
ZAHLUNGSPFLICHT 
Die Teilnahmekosten müssen vor Veranstaltungsbeginn bezahlt werden. Bei Nichtbezahlung 
spätestens bei Veranstaltungsbeginn behalten wir uns vor, die teilnehmende Person nicht 
mitzunehmen oder von der Veranstaltung auszuschliessen. Um vom Frühbucherrabatt zu profitieren 
zu können, muss die Rechnung bis zum „entsprechenden Datum“ oder 10 Tage nach 
Rechnungserstellung (es gilt der spätere Zeitpunkt) bezahlt sein. 
 
AUSWEISE UND REISEDOKUMENTE 
Die teilnehmende Person ist selbst dafür verantwortlich, dass sie die benötigten und gültigen 
Ausweise (Pass, ID, Ausländerausweis, Visum, Führerschein, Fähigkeitszeugnisse etc.) besitzt, mit 
sich führt und die Reise bzw. Aktivität überhaupt unternehmen darf. Kosten, welche durch das 
Fehlen dieser 
Dokumente oder durch die Abweisung bzw. Verweisung an/aus einem Land bzw. von einer Aktivität 
entstehen, müssen durch die teilnehmende Person selbst getragen werden. Es besteht weiter kein 
Anspruch auf Vergütung des Teilnahmebetrags. 
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DATENVERWENDUNG 
Deine persönlichen Daten werden vertraulich behandelt. Die Daten werden in elektronischer Form 
gespeichert und dürfen zur Organisation dieser Veranstaltung sowie für Vereinszwecke verwendet 
werden. Findet eine Zusammenarbeit mit externen Organisationen (z.B.: Hotel, Reiseunternehmen 
etc.) statt, so dürfen die notwendigen Informationen weitergeleitet werden. 
 
BILD- UND TONAUFNAHMEN 
Mit deiner Anmeldung erklärst du dein Einverständnis zur Erstellung von Bildaufnahmen deiner 
Person im Rahmen dieser Veranstaltung sowie zur Verwendung und Veröffentlichung solcher 
Bildnisse. Ist dies nicht erwünscht, so muss dies dem Ersteller von Bild und Tonaufnahmen klar 
mitgeteilt werden. 
 
WERTGEGENSTÄNDE 
Für verlorene oder gestohlene Wertgegenstände übernehmen wir keine Haftung. 
 
VERSICHERUNG UND SCHÄDEN 
Versicherung ist in jedem Fall Sache der teilnehmenden Person. Die teilnehmende Person 
verpflichtet sich, eine Kranken- und Unfallversicherung abzuschliessen. Für die Anreise und 
Rückreise zum Treffpunkt der Veranstaltung ist jeder selbst verantwortlich. Wir empfehlen eine 
private Annulationskostenversicherung abzuschliessen. Für Schäden an gemieteten Objekten 
besteht keine Versicherung. Die teilnehmende Person verpflichtet sich die durch sie verursachten 
Schäden vollumfänglich zu übernehmen. Der Organisator übernimmt dafür keine Haftung. Wir 
empfehlen den Abschluss einer Privat-Haftpflichtversicherung. 
 
EVENTREGELN UND KONSEQUENZEN 
Du erklärst dich damit einverstanden, dich an die Eventregeln zu halten und den Anweisungen der 
Eventleitung bzw. des Eventteams Folge zu leisten. Grobe oder wiederholte Verstösse dagegen 
können zu einem Ausschluss von der Veranstaltung führen, wobei die teilnehmende Person auf 
eigene Kosten 
und auf direktem Weg nach Hause zu reisen hat. Für die Rückreise ist die teilnehmende Person 
(volljährig) bzw. dessen gesetzliche Vertretung (minderjährig) verantwortlich. Es besteht weiter 
kein Anspruch auf Vergütung des Teilnahmebetrags. 
 
ÜBERTRAGBARKEIT 
Anmeldungen sind grundsätzlich persönlich und nicht übertragbar. 
 
INKRAFTTRETEN 
Diese AGB (XPLD & YouthGroup) treten per 17. Januar 2023 in Kraft. Version 1.0 
 
RECHT UND GERICHTSSTAND 
Es gilt Schweizer Recht. Gerichtstand ist Aarau. 
 
Nachfolgend eine nicht abschliessende Liste geltender Eventregeln: 

- Drogen, Rauchen und Alkohol, sonstige Betäubungsmittel und Suchtmittel sind verboten. 

- Der Besuch des Fixprogramms (u. a. Essen, Austauschgruppen und Gottesdienste) ist 

obligatorisch. 

- Der Aufenthalt in einem Zimmer bzw. Zelt des anderen Geschlechts ist verboten. 

- Zur Nachtruhe, Aufenthalte Auswärts, auf Ausflügen und am Eventort, sind die Regeln der 

Eventleitung zu befolgen. 
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