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Der Veranstalter des Sommer-FerienCamps ist die DAO-KungFu-Kindergruppe Petershausen. Organisiert und 
durchgeführt wird die Freizeitfahrt von Krys Becker, Leiter der Kindergruppe, und seinem Freizeit-Team, im 
nachfolgenden Text als „wir“ bezeichnet. 

Die Teilnahme am Sommer-FerienCamp erfolgt zu nachstehenden Bedingungen, welche durch die Unter-
schrift/en auf dem Teilnehmerbogen von Euch als Eltern/Erziehungsberechtigten als vertraglich bindend an-
erkannt werden. 
 

Anmeldung / Reservierung 

• Anmeldung: Die Anmeldung der Teilnehmer erfolgt durch die Eltern, vorzugsweise auf elektronischem Wege 
(eMail) mit dem auf unserer WebSite bereitgestellten Anmeldebogen (ausfüllbare PDF-Datei). 

• Platzvergabe: Wir sammeln die eingehenden Anmeldungen, bis die erforderliche Mindestteilnehmerzahl erreicht 
ist. Die Reihenfolge, in der die Anmeldungen bei uns eingehen, bilden das hauptsächliche Kriterium, nach wel-
chem wir den Interessenten dann feste Teilnehmerplätze anbieten. Als weitere Auswahlkriterien versuchen wir 
dabei folgende Kriterien nach Möglichkeit zu berücksichtigen: Teilnahme an einem unserer früheren FerienCamps/ 
Schüler aus unseren KungFu-Schulen (Petershausen, Dachau, SFS-Kurs)/ Geschwisterkinder/ Soziale Faktoren/ Zu-
sammensetzung der Kindergruppe (Alter, Anteil Jungen/Mädchen, usw.)  
Erhalten wir mehr Anmeldungen als uns Plätze zur Verfügung stehen, weisen wir diesen Interessenten einen Rang 
auf unserer internen Warteliste zu. Durch Absage oder Nicht-Annahme (wieder) freiwerdende Plätze bieten wir 
dann in dieser Reihenfolge den Anmeldungen auf der Warteliste an.  
Die Familien, denen wir einen festen Teilnehmerplatz anbieten, informieren wir darüber per eMail und schicken 
ihnen den Teilnehmer-Datenbogen für den Abschluss einer Reservierung zu.  

• Reservierung eines freien Platzes (nach entsprechender Benachrichtigung):   
Für die Reservierung benötigen wir (die DAO KungFu Kindergruppe als Veranstalter)  

 den ausgefüllten und unterschriebenen Teilnehmer-Datenbogen im Original per Briefpost zugesandt   
(ein per eMail versendeter Scan reicht wegen der erforderlichen Unterschriften leider nicht aus), 

 Die Reservierung wird gültig, wenn uns der TN-Datenbogen nach der Benachrichtigung über einen freien 
Teilnehmerplatz sowie die unterschriebene Zahlungsverpflichtung (Formblatt) bei uns eingehen.   

Mit der Reservierungsbestätigung, die wir den Eltern dann auf elektronischem Wege zuschicken, hat ihr Kind einen 
festen Platz im FerienCamp. Sollten wir den schriftlichen Teilnehmerbogen nicht innerhalb der auf dem Teilnehmer-
bogen vermerkten Frist zurückerhalten, sind wir berechtigt, den angebotenen Platz weiter zu vergeben. Für etwaige 
sich daraus ergebene Nachteile (z.B. finanzieller Art) übernehmen wir als Veranstalter keine Haftung. 

 

Teilnehmerbeiträge% 
Die Kosten für Unterkunft, Verpflegung, Betreuung, sozialpädagogische Angebote und das Freizeitprogramm sind im 
Teilnehmerbeitrag pauschal enthalten.  

Der Kostenbeitrag beträgt pro Teilnehmer                Euro 

• für die Teilnahme an einer (1) Woche FerienCamp  € 449,- 

• für die Teilnahme an beiden (2) Wochen FerienCamp (inkl. Extra-Tag am Wochenende) (statt 972,- €)   € 899,- 

Der Teilnehmerbeitrag wird erst nach Abschluss des DAO FerienCamps fällig,  
und ist dann als Gesamtbetrag innerhalb von 14 Tagen nach Beendigung der Veranstaltung auf das Konto der  
DAO KungFu Kindergruppe zu überweisen. Alternativ kann dem Veranstalter eine einmalige Abbuchung durch die 
schriftliche Einwilligung (Formblatt Zahlungsverpflichtung) in ein SEPA-Lastschriftverfahren ermöglicht werden. 
 

Überweisungsdaten: 

 Empfänger: Christian Becker   IBAN: DE05 7005 1540 0000 5481 80  

  Sparkasse Dachau   BIC: BYLADEM1DAH  

  Verwendungszweck:  Teilnehmerbeitrag FerienCamp 2023 für Name, Vorname 
bitte  

wenden 
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Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten / Hinweise zum Datenschutz 
Hinweis zum Datenschutz: Die dem Veranstalter mit dem Anmeldebogen übermittelten personenbezogenen Daten 
werden zur Durchführung des Anmelde- und Reservierungsverfahrens erhoben, elektronisch gespeichert und verarbei-
tet. Diese Daten werden von uns streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.   
Unsere ausführliche Datenschutzerklärung findet Ihr auf https://camp.daokungfu.de/datenschutz.htm 

Einwilligungserklärung: In die entsprechende Verarbeitung und elektronische Übermittlung personenbezogener Daten, 
auch in Form eines Anhangs an eMail-Korrespondenz, willigt Ihr als Eltern ausdrücklich ein. 
 

An- und Abreise 
Als Eltern der Teilnehmer erklärt Ihr, auf Eure eigenen Kosten selbst für die An- und Abreise Eures Kindes im privaten 
PKW zu sorgen. 
 

Stornobedingungen 
Falls Euer Kind nach erfolgter Anmeldung nicht mehr an der Ferienfreizeit teilnehmen kann, benachrichtigt uns bitte bis 
spätestens zum 15.07.2023, damit wir den frei werdenden Platz weiter vergeben können   
(per eMail an feriencamp@daokungfu.de).  

Kann der Platz bei einer Absage nicht mehr weiter vergeben werden, müssen von uns aufgrund der Stornobedingun-
gen für die Freizeitfahrt 50% des Teilnehmerbeitrages (394,- €) erhoben werden. 
 

Mindestteilnehmerzahl / Absage der Ferienfreizeit 

• Die Ferienfahrt kann bis 7 Tage vor Beginn von Seiten des Veranstalters abgesagt werden, wenn die Mindestteil-
nehmerzahl nicht (oder nicht mehr) erreicht wird. 

• Wenn andere Umstände wie Wettereinflüsse, eine etwaige pandemische / andere krisenhafte Lage oder eine 
gravierende Veränderung der Zusammensetzung im FerienCamp-Team (Krankheit, Unfall) eine Fahrt nicht sinnvoll 
oder möglich erscheinen lassen, ist auch eine kurzfristige Absage der Veranstaltung möglich. 

• Die Teilnehmer werden schnellstmöglich über eine solche Absage informiert. Sie erhalten in diesem Fall bereits 
geleisteten Beiträge zurückerstattet. Darüber hinaus gehende Ansprüche gegen den Veranstalter – gleich welcher 
Art – werden ausdrücklich ausgeschlossen. 

 

Wertgegenstände / Persönliches Eigentum 
Der Veranstalter der Ferienfreizeit übernimmt keine Haftung für verlorenes oder beschädigtes persönliches  
Eigentum der Teilnehmer wie z.B. elektronische Geräte (mp3-Player, Smartphone usw.) oder Wertgegenstände (Ohr-
ringe, Kettchen) und dgl. Die Teilnehmer nehmen dies auf eigene Gefahr mit. 
 

Versicherungen / Haftungsausschluss 
Als Eltern der Teilnehmer verpflichtet Ihr Euch dazu, für einen ausreichenden Reise-Versicherungsschutz (Unfall, Kranken-
versicherung, Reiserücktritt oder -abbruch, Privat-Haftpflicht) für Euer Kind zu sorgen. Der Veranstalter übernimmt, soweit 
gesetzlich zulässig, keine Haftung für gesundheitliche Schäden der Teilnehmer. Die Haftung für sonstige Schäden von 
Teilnehmern oder Dritten werden, soweit sie auf fahrlässiger Pflichtverletzung beruhen, ausgeschlossen. 
 

Pflichten der Teilnehmer 
Alle Teilnehmer erklären sich bereit, sich in die Gemeinschaft der Freizeitteilnehmer einzuordnen, am vorgesehenen 
Programm teilzunehmen und sich an die erforderlichen Regeln und Absprachen während der Freizeitfahrt zu halten. 
Zur Erfüllung der übertragenen Aufsichtspflicht ist das Freizeit-Team den Teilnehmern gegenüber weisungsbefugt. 

Bei groben Verstößen, die den Ablauf im FerienCamp beeinträchtigen, oder bei störendem Verhalten, das andere 
Teilnehmer oder die FerienCamp-Begleiter unzumutbar belastet, kann ein Ausschluss vom FerienCamp erfolgen und 
damit eine vorzeitige Abholung des Teilnehmers/ der Teilnehmerin notwendig werden. 
 

Vorzeitige Abholung aus dem FerienCamp 
Falls es erforderlich sein sollte, dass Euer Kind vorzeitig aus dem FerienCamp abgeholt werden muss (zum Beispiel wegen 
Erkrankung, Heimweh oder wegen oben beschriebener Regelverstöße), tragt Ihr als Eltern sämtliche dafür entstehenden 
zusätzlichen Kosten. Für diesen Fall werden Regressansprüche – gleich welcher Art – gegen den Veranstalter ebenso 
wie die Rückerstattung eines anteiligen Teilnehmerbeitrags ausdrücklich ausgeschlossen.   
Etwaige durch einen erforderlichen Mehraufwand entstehende Kosten können wir (als Veranstalter) Euch als Eltern/Er-
ziehungsberechtigten zusätzlich in Rechnung stellen. 
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Programmgestaltung 
Bei Kinder-Ferienfreizeiten kann es naturbedingt zu Abweichungen vom geplanten (oder erwarteten) Programm-Ver-
lauf kommen, wie dem Wegfall oder Ersatz von erwarteten bzw. dem Hinzukommen von zuvor nicht geplanten Inhal-
ten. Diese flexible Programmgestaltung entspricht unserem pädagogischen Konzept, das auch den Teilnehmern einen 
möglichst großen Einfluss auf die tatsächlichen Programminhalte einräumen möchte. Dabei versuchen wir bestmöglich, 
die Wünsche und Bedürfnisse der Teilnehmergruppe zu berücksichtigen.  

Unsere Angebote und Aktivitäten während des FerienCamps sind freibleibend in Art, Dauer, Form und Umfang; somit 
werden die auf unserer WebSite und in unserer Korrespondenz enthaltenen Beschreibungen lediglich als Beispiele der 
Anschaulichkeit wegen aufgeführt (Kann-Angebote). Wir passen unsere jeweilige Programmgestaltung nach pädago-
gischen Kriterien vor Ort an die vorherrschenden Einflüsse (z.B. Wettereinflüsse), an die Verfügbarkeit erforderlicher Res-
sourcen (Material, Personal) sowie an die Gegebenheiten der Teilnehmergruppe entsprechend an. 

Die tatsächliche Durchführbarkeit, Häufigkeit und Dauer einzelner Angebote oder Aktivitäten sind daher grundsätzlich 
kein Reisemangel, der eine Minderung des Reisepreises nach sich ziehen könnte. 
 

Einverständnis zu Bild- / Tonaufnahmen und deren Veröffentlichung 
Während der Freizeitfahrt werden wir Fotografien und/oder Videoclips anfertigen, die zur Werbung oder zur Dokumen-
tation (z.B. auf unserer Web-Site) verwendet werden können. Alle Teilnehmer und ihre Erziehungsberechtigten erklären 
sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die angefertigten Bildaufnahmen zeitlich unbefristet in Printmedien und im 
Internet (auch auf Video- und Fotoplattformen sowie Social Media) veröffentlicht werden dürfen, und treten sämtliche 
Rechte (insbesondere das „Recht am eigenen Bild“) ab an den Veranstalter (DAO KungFu Kindergruppe, vertreten 
durch Krys Becker in seiner Funktion als Organisator). Aus einer etwaigen Veröffentlichung leiten sich keine weiteren 
Rechte (z.B. eines auf Entgelt) ab.   
Weitere Erläuterungen dazu finden sich im Anhang sowie unter: https://camp.daokungfu.de/foto-info.pdf 
 

Gesundheitsschutz 
Das FerienCamp findet unter allen zum Zeitpunkt der Fahrt erforderlichen Sicherheits- und Hygiene-Auflagen statt, die 
eine mögliche Ansteckung mit dem aktuellen SARS-CoV-2-Erreger oder vergleichbaren, derzeit möglicherweise noch nicht 
bekannten Erregern) unter den Teilnehmern und Begleitern verhindern sollen. Die Rahmenbedingungen einer Kinder-
FerienFreizeit-Fahrt lassen jedoch trotz größter Sorgfalt naturbedingt keinen hundertprozentigen Schutz vor einer mögli-
chen Ansteckung mit dem Corona-Virus (oder anderen vergleichbaren Infektionen) zu.  

Als Erziehungsberechtigte setzt Ihr Euch bitte über die Dynamik der Corona-(COVID-19)-Lage (oder vergleichbarer pan-
demieartiger Lagen) in Kenntnis, um Euer Kind in eigener Verantwortung zum FerienCamp anmelden zu können, und 
sprecht uns als Veranstalter sowie als ehrenamtliche Begleiter von jeglicher Haftung für Schäden im Zusammenhang mit 
einer derartigen Infektion frei.  

Die jeweils dafür geltenden Sicherheits- und Hygiene-Vorschriften halten alle Familien bei An- und Abreise sowie alle 
Teilnehmer während des Aufenthalts im Camp ein. Bei einem gesundheitsgefährdenden Verhalten eines Teilnehmers 
(Eigen- oder Fremdgefährdung) ist der Ausschluss vom FerienCamp vorgesehen, was eine umgehende Abholung durch 
die Eltern zur Folge hätte (Bedingungen für eine vorzeitige Abholung aus dem FerienCamp siehe oben).  
Das erforderliche von uns dafür erstellte Hygiene-/Schutzkonzept gilt in seiner jeweils letzten Fassung, die den Eltern in 
geeigneter Form vor Beginn der FerienFreizeit (z.B. in Form einer Rundmail) zur Verfügung gestellt wird.   
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