
 

Teilnahmebedingungen 
1. Allgemeines 
Reiseveranstalter ist die KjG Beggendorf. Reiseziel ist Castell Platja D’Aro an der spanischen Costa Brava. 
Der Reisepreis (Eigenleistung) beträgt 490€ pro Person. Mitglieder der KjG zahlen einen ermäßigten Preis von 430€ pro Person. 
Im Reisepreis enthalten sind Anreise und Rückreise im Reisebus, Übernachtung, Vollverpflegung sowie Betreuung und Pro-
gramm. Nicht enthalten ist das Taschengeld.  
Teilnehmen können Kinder und Jugendliche zwischen 11 und 15 Jahren. 
Die erste Anzahlung in Höhe von 90€ muss innerhalb von 2 Wochen nach Erhalt der Buchungsbestä gung gezahlt werden. Die 
zweite Anzahlung in Höhe von 200€ ist bis zum 10. April 2022 zu zahlen, die Restzahlung in Höhe von 200€ (KjG-Mitglieder 
140€) bis zum 10. Juni 2022.  
 
2. Rücktri  der teilnehmenden Person (Ersatzperson) 
Der/die Teilnehmer/in kann jederzeit vor Beginn der Sommerfahrt zurücktreten. Der Rücktri  muss aus Beweissicherungsgrün-
den schri lich erfolgen. 
Bei Rücktri  bis zum 10. April 2022 kann die KjG Beggendorf eine Entschädigung für ihre Aufwendungen in Höhe von 90€ 
(Anzahlung) verlangen. Falls eine Ersatzperson zur Verfügung steht, mit der das Team der Sommerfahrt einverstanden ist, 
en ällt die Entschädigung.  
Bei Rücktri  nach dem 10. April 2022 muss eine Ausfallgebühr in Höhe der Eigenleistung gezahlt werden, sofern keine Ersatz-
person zur Verfügung steht, mit der das Team der Sommerfahrt einverstanden ist.  
Die Teilnahme-Eigenleistung beträgt 490€ pro Person, für KjG-Mitglieder 430€ pro Person. 
 
3. Ha ungsbegrenzung 
Die Ha ung der KjG Beggendorf ist auf den dreifachen Teilnahmebeitrag beschränkt, soweit  
· ein Schaden durch eine teilnehmende Person weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wurde 
· die KjG Beggendorf für einen der teilnehmenden Person entstandenen Schaden allein wegen des Verschuldens eines Leis-

tungsträgers verantwortlich ist. 
Die teilnehmende Person kann die Ansprüche innerhalb eines Monats nach dem vereinbarten Rückkehrdatum schri lich gegen-
über der KjG Beggendorf geltend machen. Die Ansprüche sind zu richten an:   
KjG Beggendorf / Lukas Kuban / Nikolausstraße 22 / 52457 Aldenhoven 
 
4. Pflichten der Erziehungsberech gten 
Die Erziehungsberech gten der teilnehmenden Person sind verpflichtet, der KjG Beggendorf alle hinsichtlich der Teilnahme 
wich gen Mi eilungen zu machen, insbesondere über die Gesundheit bzw. körperliche Belastbarkeit (z.B. Allergien, Medika-
menteneinnahme, ansteckende Krankheiten). Dazu erhalten sie einen Fragebogen vom Leitungsteam. Bei Vorliegen einer 
schwerwiegenden physischen oder psychischen Erkrankung ist das Leitungsteam vor der Anmeldung davon zu unterrichten. 
Bei fehlenden oder falschen Informa onen, die das Leitungsteam dadurch unzumutbar belasten, kann die teilnehmende Person 
zu Lasten der Erziehungsberech gten zurückgeschickt werden. 
Weiterhin tragen die Erziehungsberech gten dafür Sorge, dass die teilnehmende Person gemäß den Angaben der KjG Beggen-
dorf für die Freizeit ausgerüstet ist und keine gefährlichen oder wertvollen Gegenstände mitnimmt. Für den Verlust unbefugt 
mitgenommener Wertgegenstände übernimmt die KjG Beggendorf keine Ha ung. 
Die Erziehungsberech gten sind verantwortlich für den ausreichenden Versicherungsschutz der teilnehmenden Person. Dies gilt 
insbesondere für das Ha pflicht-, Reisegepäck-, und Auslandskranken-Risiko. Weitere Hinweise zu den Versicherungen gibt es 
beim Vortreffen. 
 
5. Rückschickung einer teilnehmenden Person 
Wenn ein/e Teilnehmer/in grob gegen die Si en und Gebräuche des Gastlandes verstößt oder das Miteinander in der Gruppe 
unzumutbar beeinträch gt, sich darauf bezogenen Anweisungen des Leitungsteams der KjG Beggendorf nicht nur unerheblich 
widersetzt und die Ausübung der Aufsichtspflicht nicht mehr möglich ist, so hat die KjG Beggendorf das Recht, die teilnehmende 
Person unverzüglich zu den Erziehungsberech gten zurückzuschicken. Dies geschieht unter der Voraussetzung, dass der teil-
nehmenden Person vorher eindringlich die möglichen Folgen ihres Fehlverhaltens vor Augen geführt und die Erziehungsberech-

gten informiert wurden. Alle der Gruppe zusätzlich entstehenden Kosten gehen zu Lasten der Erziehungsberech gten. Glei-
ches gilt, wenn die teilnehmende Person aus persönlichen Gründen die Teilnahme nicht mehr fortsetzen will. 

S  2022 
Im Sommer schon was vor? 
Wie wär‘s mit:  

 

2 Wochen Spanien 
Sonne, Strand und Meer 

 Urlaub mit neuen Leuten 
und alten Freunden  

Die KjG macht‘s 
2019 wieder möglich 



Wir bieten dir eine Fahrt nach Spanien, direkt an den tollen Sandstrand der Costa Brava, bei der du 
Sonne und Meer genießen kannst, aber ebenso eine Menge erlebst und vor allem viele ne e Leute 
zwischen 11 und 15 Jahren kennen lernst. 

                                                                                                      ist ein toller Campingplatz in Platja D‘ Aro. 
Die kleine Stadt liegt direkt an der Costa Brava, etwas nördlich von Barcelona. Wir wohnen dort in 
einem ZeBu-Dorf, das heißt in Zelten mit festem Boden, Schla abinen, Licht und bequemen Velours-
be en. Die ZeBus bieten genug Platz um dein Gepäck zu verstauen und sind so hoch, dass man darin 
stehen kann. Dein Zebu teilst du dir mit drei weiteren Jugendlichen. 

                                     aus erfahrenen und geschulten Jugendleitern (zwischen 16 und 26 Jahren) sorgt 
sowohl für Verpflegung rund um die Uhr, als auch für ein abwechslungsreiches Programm, in dem 
Spiel, Spaß und Sport garan ert sind. Und die Freizeit kommt dabei natürlich auch nicht zu kurz.  

                                                Am 07.07.2022 geht es mit einem modernen Reisebus los, am 19.07.2022 
sind wir wieder zurück in Baesweiler, und das alles für nur 490€ (KjG-Mitglieder erhalten 60€ Raba ).  

Schnell anmelden! Es gibt nur 40 Plätze! 

 

Lukas Kuban 
Nikolausstraße 22 
52457 Aldenhoven 

Dann meld‘ dich einfach bei uns! 
Lukas Kuban 

lukas@kjg-beggendorf.de 
01577-4047987 

oder komm zum Infotreffen 

Weitere Informa onen und Bilder der letzten Jahre findest du unter  
www.kjg-beggendorf.de 

 
Diese Fahrt wird veranstaltet von der KjG Beggendorf.  

Wer wir sind? Und was wir machen? 
Das kannst du dir auf unserer Homepage angucken. Oder frag uns doch einfach mal =) 

Die Teilnahmebedingungen sind auf der letzten Seite des Flyers und auf der Homepage zu finden. 

Wir freuen uns auf dich! 

¨Wir stellen Ablauf und „Inhalt“ der Fahrt vor 
¨Wir zeigen euch, wo genau wir hinfahren 
¨Ihr seht schonmal, wer alles mi ährt 
¨Das Team stellt sich allen euren Fragen 

! 
  A N M E L D U N G    Bi e gut lesbar in Druckbuchstaben ausfüllen!! 

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich zur Sommerfahrt 2022 der KjG Beggendorf nach Spanien 
vom 7. bis 19. Juli 2022 an. 

Name des Kindes* Geburtsdatum* 

Hausnummer* Straße * 

Erziehungsberech gte/r* 

Postleitzahl* Ort* 

Telefonnummer* Handynummer* 

E-Mail-Adresse* 

Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und bin mit ihnen einverstanden. 

Ort, Datum* 
*Unterschri  e. Erziehungsberech gten 

Ich möchte den kostenlosen E-Mail-Newsle er der KjG Beggendorf erhalten. 

Ich möchte an die Thomas-Morus-S ung spenden: 1€ 

€  
*: Pflich eld 

Personalausweisnummer des Kindes* 


