Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Veranstalter und Leistungen
Als Veranstalter tritt der „Meilenwölfe e.V.“ auf. Im
ausgeschriebenen Angebot sind stets die komplette Hin- sowie
Rückreise enthalten. Zudem ist es möglich bei der Buchung
einer Auswärtsfahrt ein Spieltagsticket mitzubestellen. Eine
reine Buchung des Auswärtstickets ohne die Tour ist für
Nichtmitglieder nicht möglich. Auch können Mitglieder keine
zusätzlichen Tickets für Nichtmitglieder erwerben, wenn diese
nicht an unserer Tour teilnehmen.
Bei den angebotenen Auswärtsfahrten handelt es sich in der
Regel um Bulli- oder Bustouren. Bei abweichenden
Reisemodalitäten werden die Mitfahrer gesondert informiert.
Der Veranstalter behält sich vor, bei zu geringer Auslastung die
Auswärtsfahrt abzusagen. Alle angemeldeten Mitfahrer werden
schnellstmöglich informiert und erhalten ihre geleistete Zahlung
erstattet.
2. Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt per E-Mail. Eine verbindliche Zusage der
Anmeldung kann erst durch eine Bestätigung per E-Mail
gewährleistet werden. Mitglieder haben zudem die Möglichkeit,
ihre Anmeldung stets auf den Anmeldelisten im Clubeigenen
Dropbox Ordner zu überprüfen.

Eine Stornierung muss in schriftlicher Form beim Veranstalter
eingereicht werden. Hierfür reicht eine E-Mail aus.
5. Hausrecht
Das Hausrecht des Meilenwölfe e.V. wird von einem/zwei
Verantwortlichen für die jeweilige Fahrt ausgeübt. Dieser wird
vom Vorstand benannt. Im Zweifel liegt das Hausrecht bei den
anwesenden Vorständen bzw. beim Fahrer.
6. Regeln während der Reise
•

•
•
•
•

•

Bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren bitten wir um
eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten.
3. Zahlung
Als Zahlungsmethode haben Mitglieder die Möglichkeit,
zwischen Lastschriftverfahren und Vorkasse zu wählen. Für
Nichtmitglieder ist ausschließlich Vorkasse möglich. Nach der
Anmeldung wird der Angebotspreis fällig. Die angemeldeten
Mitfahrer erhalten eine Zahlungsaufforderung, in der sie um
Überweisung auf das Clubkonto gebeten werden.
Mitfahrer, die keine Mitglieder sind zahlen für das Angebot
pauschal 5,- € Aufschlag, wenn nicht anders angegeben.
4. Stornierung
Nach dem, jederzeit vor Fahrtbeginn möglichen, Rücktritt
werden dem angemeldeten Mitfahrer folgende Kosten
erstattet:
- Rücktritt bis 8 Tage vor Fahrtbeginn werden 100 %
des Fahrpreises erstattet
- Rücktritt bis 7 Tage vor Fahrtbeginn werden 50 %
des Fahrpreises erstattet
- Rücktritt bis 3 Tage vor Fahrtbeginn werden 20 %
des Fahrpreises erstattet
- Rücktritt bis 1 Tag vor Fahrtbeginn werden 0 % des
Fahrpreises erstattet
Kosten für evtl. mitbestellte Tickets werden nicht erstattet.
Es besteht die Möglichkeit, sich bei Rücktritt ab 7 Tage vor
Fahrtbeginn eigenständig um Ersatz zu kümmern, um den vollen
Fahrt- und Ticketpreis erstattet zu bekommen.

Der Abfahrtort, sowie die Abfahrtzeit und eine
werden mit der Zahlungsaufforderung bekannt
gegeben.
Den Anweisungen der Fahrer ist Folge zu leisten.
Die Mitnahme von Bierfässern ist nicht gestattet.
In allen Fahrzeugen herrscht striktes Rauchverbot.
Vor Fahrtende verpflichtet sich jeder Mitfahrer, sich
an der Reinigung des Bullis zu beteiligen, bis dieser
vom Fahrer beim Autovermieter abgestellt wird.
Bei überhöhtem Alkoholkonsum oder gravierendem
Fehlverhalten der Gruppe gegenüber behält sich der
Veranstalter vor, die Mitfahrer von der Weiterfahrt
auszuschließen. Eine Erstattung der Kosten ist nicht
möglich und die anfallenden Kosten für den
Weitertransport müssen selbst getragen werden.

7. Regeln für Bustouren
•
•
•

Getränke werden zu fanfreundlichen Preisen vom
Veranstalter angeboten.
Die Mitnahme von Bierkästen ist nicht gestattet.
Das Mischen von Getränken im Bus ist nicht
gestattet.

8. Haftung
Der Veranstalter haftet nicht für seine Mitfahrer. Entstandene
Schäden oder Kosten für Reinigungen werden dem Verursacher
in Rechnung gestellt. Ein Schadensersatzanspruch gegenüber
dem Veranstalter besteht nicht.
9. Datenschutz
Alle persönlichen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.
Der Mitfahrer erklärt sich jedoch bereit, dass seine Daten
weitergegeben werden dürfen, wenn anfallende Kosten durch
Mutwilligkeit weitergereicht werden müssen.
10. Geltung
Die AGB können jederzeit online eingesehen und auf Anfrage
zugesendet werden. Mit seiner Anmeldung erkennt der
Mitfahrer diese Bestimmungen an.

