
7. Sommercamp-Teilnahme-Bedingungen (STB) 
Die Anreise zum Sommercamp erfolgt mit Bahn und Bus 
nach Lychen bzw. wenn gestattet mit einem KFZ (siehe 
Teilnahmebogen). Der genaue Zeitpunkt der Abfahrt wird 
schriftlich mitgeteilt.  
a) Das Mitbringen von alkoholischen Getränken und 
Substanzen, die nach dem Betäubungsmittelgesetz der Bun-
desrepublik Deutschland verboten sind, sind untersagt! 
b) Das Mitbringen von Feuerw erkskörpern, Waffen 
oder waffenähnlichen Gegenständen und der Umgang mit 
Feuer sind während der Dauer des Sommercamps (Anreise 
bis vollzogene Abreise) grundsätzlich VERBOTEN!! 
c) Rauchen und der Konsum von Alkohol sind einzu-
schränken und unterliegen den Bestimmungen des Jugend-
schutzgesetztes.  
d) Sollte die Rückführung einer/ eines Teilnehmerin/
Teilnehmers wegen grober Verstöße gegen die Teilnahmebe-
dingungen, die Haus- und Objektordnung oder wegen grob 
ungebührlichen Verhaltens notwendig werden, so tragen die 
Sorgeberechtigten die daraus entstehenden Kosten in voller 
Höhe. Über die Art der Rückführung entscheidet die durch 
JuHu Brandenburg eingesetzte Leitung. 
e) Besuche der Sommercampteilnehmer_innen wäh-
rend der Dauer des Sommercamps (Anreise bis vollzogene 
Abreise) sind nur in Ausnahmefällen den Sorgeberechtigten 
erlaubt. Bekannte, Freunde usw. der Teilnehmer_innen 
werden im Interesse des störungsfreien Ablaufs vom Som-
mercampgelände verwiesen. 
f) Kosten für Arztbesuche, vor allem Fahrkosten, wer-
den in voller Höhe durch die Sorgeberechtigten übernom-
men sofern nicht die Bedingungen für einen Krankentrans-
port durch entsprechende Organisationen vorliegen und von 
den Krankenkassen getragen werden. Für diesen Fall sollte 
der Teilnehmer seine Krankenversicherungskarte bei sich 
führen. 
g) Medikamente werden nur mit schriftlicher Ermäch-
tigung durch die Sorgeberechtigten bzw. ärztlicher Anwei-
sung verabreicht. 
h) Wer schuldhaft Schäden verursacht, w ird gemäß 
gesetzlichen Bestimmungen zum Ersatz herangezogen. 
i) Haftung für Verlust, Diebstahl oder Beschädigung 
am Eigentum der Teilnehmer wird nur übernommen, wenn 
dies der Sommercampleitung ausdrücklich zur Verwahrung 
übergeben wurde. Die Sommercampleitung entscheidet  
über die Zumutbarkeit der Annahme von Eigentum und über 
die Aufbewahrung. 
j) Während der Dauer des Sommercamps (Anreise bis 
vollzogene Abreise) sind Wett- und Gewinnspiele untersagt. 
k) Eigenmächtiges Baden, Boot- und Radfahren ist wäh-
rend des Sommercamps nicht vorgesehen. Sollte ein_e Teil-
nehmer_in dies dennoch tun, so erfolgt dies in eigener Ver-
antwortung und auf eigene Gefahr! 
8. Beschränkung der Haftung 
a) Die vertragliche Haftung von JuHu Brandenburg für 
Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf den dreifa-
chen Reisepreis beschränkt, soweit ein Schaden der/des 
Teilnehmerin/Teilnehmers weder vorsätzlich noch grob fahr-
lässig herbeigeführt wird oder soweit JuHu Brandenburh für 
einen dem Kunden entstehenden Schaden allein wegen 
eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist. 
b) Die deliktische Haftung von JuHu Brandenburg für 
Sachschäden, die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit beruhen, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt. 
Diese Haftungshöchstsumme gilt jeweils je Teilnehmer_in 
und Reise. 
  
 

c) JuHu Brandenburg haftet nicht für Leistungsstörungen, 
Personen- und Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen, die 
als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. Ausflüge, 
Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen, Beförde-
rungsleistungen von und zum ausgeschriebenen Ausgangs- und 
Zielort), wenn diese Leistungen in der Ausschreibung und der Bu-
chungsbestätigung ausdrücklich und unter Angabe des vermittelten 
Vertragspartners als Fremdleistungen so eindeutig gekennzeichnet 
werden, dass sie erkennbar nicht Bestandteil der Leistungen von 
JuHu Brandenburg sind. 
9. Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung 
a) Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung müs-
sen innerhalb eines Monats nach dem vertraglich vorgesehenen 
Zeitpunkt der Beendigung der Reise geltend gemacht werden. Die 
Geltendmachung kann fristwahrend nur gegenüber JuHu Branden-
burg unter der nachfolgend angegebenen Anschrift erfolgen. Nach 
Ablauf der Frist können Ansprüche nur geltend gemacht werden, 
wenn der Sorgeberechtigte ohne Verschulden an der Einhaltung der 
Frist gehindert worden ist. Dies gilt jedoch nicht für die Frist zur 
Anmeldung von Schäden des Gepäcks, Bekleidung usw.. Diese sind 
binnen 7 Tagen zu melden. 
b) Ansprüche des Kunden nach den §§651c bis 651f BGB 
verjähren in einem Jahr. Die Verjährung beginnt mit dem Tag, an 
dem die Reise dem Vertrage nach enden sollte. Schweben zwischen 
dem Kunden und JuHu Brandenburg Verhandlungen über den An-
spruch oder die den Anspruch begründenden Umstände, so ist die 
Verjährung gehemmt, bis der Kunde oder JuHu Brandenburg die 
Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die Verjährung tritt 
frühestens 3 Monate nach dem Ende der Hemmung ein.  
10. Rechtswahl 
Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem/den Sorgeberechtig-
ten  und JuHu Brandenburg findet ausschließlich deutsches Recht 
Anwendung. Dies gilt auch für das gesamte Rechtsverhältnis. 
11. Gerichtsstand 
a) JuHu Brandenburg kann nur an ihrem Sitz verklagt wer-
den. 
b) Für Klagen von JuHu Brandenburg gegen den Vertrags-
partner (unterschriftsberechtigter Sorgeberechtigter) ist der Wohn-
sitz des Sorgeberechtigten maßgebend. 
12. Foto- und Videoaufnahmen 
a) Während des Sommercamps werden durch JuHu Branden-
burg Fotoaufnahmen von Teilnehmern gemacht, die der Außendar-
stellung von JuHu Brandenburg und der Dokumentation ihrer Ju-
gendarbeit dienen. 
b) Mit der Anmeldung für das Sommercamp erklären Sie sich 
damit einverstanden, dass Ihr Kind gegebenenfalls auf Einzel– und 
Gruppenaufnahmen zu sehen ist, die im Rahmen der Öffentlichkeits-
arbeit von JuHu Brandenburg (Print, Online und Soziale Medien) 
verwendet werden. 
c)  Selbstverständlich achtet JuHu Brandenburg dabei stets 
darauf, dass Würde und Ansehen des/der abgebildeten Jugendlichen 
gewahrt bleiben.  
 
Salvatorische Klausel 
Sollten sich einzelne dieser Bestimmungen ganz oder teilweise als 
unwirksam oder undurchführbar erweisen oder infolge Änderungen 
der Gesetzgebung nach Vertragsabschluss unwirksam oder undurch-
führbar werden, bleiben die übrigen Bestimmungen und die Wirk-
samkeit des Vertrages im Ganzen hiervon unberührt.   
An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung 
soll die wirksame und durchführbare Bestimmung treten, die dem 
Sinn und Zweck der nichtigen Bestimmung möglichst nahe kommt. 
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Bitte umseitiges Formular ausfüllen, von den 

AGB / FTB abtrennen und an JuHu Brandenburg 

senden (Fax / E-Mail / Post) oder beim 

regionalen Jugendverband abgeben. 



Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) mit 
Sommercampteilnahmebedingungen (STB)  
1. Abschluss des Reisevertrages 
a) Mit der Anmeldung zum Sommercamp, die schrift-
lich (E-Mail oder Post) zu erfolgen hat, wünschen Sie ver-
bindlich den Abschluss eines Reisevertrages. Die schriftliche 
Anmeldung ist auf dem Vordruck von JuHu Brandenburg 
vorzunehmen. Da das Sommercamp auch für Minderjährige 
gestaltet wird, ist in diesem Fall die Zustimmung des gesetz-
lichen Vertreters (Sorgeberechtigte/r) erforderlich. Diese soll 
durch Unterschrift auf dem Anmeldeformular erteilt werden. 
Der Vertrag kommt mit der Annahme (Anmeldebestätigung) 
durch JuHu Brandenburg zustande. Die Annahme bedarf 
keiner bestimmten Form. Bei Vertragsabschluss wird eine 
Reisebestätigung ausgehändigt. 
b) Der/ Die Sorgeberechtigte hat für alle Vertragsver-
pflichtungen, für die er/sie die Buchung vornimmt, sowie für 
seine eigenen einzustehen.  
2. Bezahlung 
a) Der Teilnehmerbeitrag (Reisepreis) i.H.v. 130,00 € 
ist bis 15.05.2021 nach entsprechender Rechnungslegung zu 
entrichten. 
b) Wird die Zahlung nicht entsprechend der vereinbar-
ten Zahlungsfälligkeit geleistet, so ist JuHu Brandenburg 
berechtigt, nach Mahnung mit Fristsetzung vom Reisevertrag 
zurückzutreten. 
3. Leistungsänderungen 
a) Maßgeblich für den Inhalt des Reisevertrages sind 
allein die Ausschreibung, diese AGB und FTB, die allgemeinen 
Informationen zu unserem Sommercamp und die schriftliche 
Reisebestätigung sowie individuelle Abreden. Der Reisepreis 
beinhaltet Vorbereitung, Verwaltung, Betreuung, Zelplatzge-
bühr, Vollverpflegung, An-/Rückreise, Programmgestaltung, 
Corona-Schutzmaßnahmen. 
b) Änderungen wesentlicher Leistungen von dem ver-
einbarten Inhalt des Vertrages, die nach Vertragsabschluss 
notwendig werden und von JuHu Brandenburg nicht wider 
Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, 
soweit die Änderungen nicht erheblich sind und den Gesamt-
zuschnitt des Sommercamps nicht beeinträchtigen. 
c) Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unbe-
rührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaf-
tet sind. 
d) JuHu Brandenburg ist verpflichtet, über wesentliche 
Leistungsänderungen unverzüglich zu informieren. Gegebe-
nenfalls wird er einen kostenlosen Rücktritt anbieten. 
e) Im Falle einer erheblichen Änderung einer wesentli-
chen Leistung ist der unterschriftsleistende gesetzliche Ver-
treter berechtigt, unentgeltlich vom Vertrag zurückzutreten. 
4. Rücktritt durch den Kunden / Stornokosten 
a) Es kann jederzeit vor Reisebeginn vom Sommer-
camp zurücktreten werden. Der Rücktritt ist gegenüber JuHu 
Brandenburg schriftlich zu erklären. Maßgeblich ist der Zu-
gang (Poststempel) der Rücktrittserklärung bei JuHu Bran-
denburg. 
b) Wird vor Reisebeginn zurückgetreten oder es w ird 
das Sommercamp nicht angetreten, so verliert JuHu Bran-
denburg den Anspruch auf den Reisepreis. Stattdessen kann 
JuHu Brandenburg, soweit der Rücktritt nicht von ihr zu ver-
treten ist oder ein Fall höherer Gewalt vorliegt, eine ange-
messene Entschädigung für die bis zum Rücktritt getroffenen 
Sommercampvorbereitungen und ihre Aufwendungen verlan-
gen. 
c) JuHu Brandenburg hat diesen Entschädigungsan-
spruch zeitlich gestaffelt, d. h. unter Berücksichtigung der 
Nähe des Zeitpunktes des Rücktritts zum vertraglich verein-
barten Reisebeginn in einem prozentualen Verhältnis zum 
Sommercamppreis pauschaliert und bei der Berechnung der 
Entschädigung gewöhnlich ersparte Aufwendungen und ge-
wöhnlich mögliche anderweitige Verwendungen der Reiselei-

tungen berücksichtigt. 
Die Entschädigung wird nach dem Zeitpunkt des Zu-
gangs der Rücktrittserklärung wie folgt berechnet:  
- vor dem 42. Tag vor Sommercampbeginn 10,- € 
Bearbeitungsgebühr, 
- Rücktritt ab 42 bis 30 Tage vor Sommercampbeginn 
30% des Reisepreises, 
- Rücktritt ab 29 bis 20 Tage vor Sommercampbeginn 
40% des Reisepreises, 
- Rücktritt ab 19 bis 11 Tage vor Sommercampbeginn 
60% des Reisepreises, 
- Rücktritt ab 10 Tage vor Sommercampbeginn 80% 
des Reisepreises, 
- bei Nichtantritt der Reise 90% des Reisepreises. 
d) Es bleibt in jedem Fall unbenommen, JuHu 
Brandenburg nachzuweisen, dass ihr überhaupt kein 
oder ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden 
ist, als die von ihr geforderte Pauschale. 
e) JuHu Brandenburg behält sich vor, in Abwei-
chung von den vorstehenden Pauschalen eine höhere, 
konkrete Entschädigung zu fordern. 
In diesem Fall ist JuHu Brandenburg verpflichtet, die 
geforderte Entschädigung unter Berücksichtigung der 
ersparten Aufwendungen und einer etwaigen, ander-
weitigen Verwendung der Reiseleistungen konkret zu 
beziffern und zu belegen. 
f) Der Abschluss einer Reiserücktrittskosten - /
Reiseabbruchversicherung wird dringend empfohlen. 
5. Nicht in Anspruch genommene Leistung 
Werden einzelne Reiseleistungen, die ordnungsgemäß 
angeboten wurden, nicht in Anspruch genommen aus 
Gründen, die nicht JuHu Brandenburh zuzurechnen 
sind (z. B. wegen vorzeitiger Rückreise oder aus sons-
tigen zwingenden Gründen), so erlischt der Anspruch 
auf anteilige Erstattung des Reisepreises. 
6. Kündigung und Rücktritt durch JuHu Branden-
burg 
JuHu Brandenburg kann in folgenden Fällen vor Antritt 
des Sommercamps vom Reisevertrag zurücktreten 
oder nach Antritt der Reise den Vertrag kündigen: 
a) bis 60 Tage vor Sommercampbeginn 
Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl (20 Mäd-
chen und Jungen). 
In jedem Fall ist JuHu Brandenburg verpflichtet, unver-
züglich nach Eintritt der Voraussetzungen für die 
Nichterfüllung des Sommercamps hiervon die Teilneh-
mer in Kenntnis zu setzen und die Rücktrittserklärung 
unverzüglich zuzuleiten. 
Der eingezahlte Reisepreis wird unverzüglich zurückge-
zahlt. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. 
b) Wenn die/ der Teilnehmer_in die Durchfüh-
rung des Sommercamps, trotz Abmahnung, anhaltend 
stört und sich damit vertragswidrig verhält, kann JuHu 
Brandenburg den Vertrag kündigen, wenn die sofortige 
Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. In diesem 
Falle steht JuHu Brandenburg der Anspruch auf den 
vereinbarten Reisepreis weiterhin zu. 
c) Höhere Gewalt 
Höhere Gewalt in diesem Sinne meint unvorhergesehe-
ne Ereignisse, auf die JuHu Brandenburg keinen Ein-
fluss hat. Insbesondere liegt höhere Gewalt in den 
folgenden Fällen vor: die behördliche oder gesetzliche 
Untersagung der Veranstaltung oder die Nichtdurch-
führbarkeit der Veranstaltung am geplanten Termin 
oder an dem geplanten Veranstaltungsort aufgrund 
Unwetters oder behördlicher Untersagung oder auf-
grund der Beschädigung des Veranstaltungsorts (z. B. 
durch Wasserschaden, Brand, etc). In diesem Falle 
steht JuHu Brandenburg der Anspruch auf 10 € des 
Reisepreises für bereits getätigte Ausgaben zu. 
 

Hiermit melde ich mein Kind zum Sommer-

camp in Lychen vom 26.06. bis 

04.07.2021an. 

 

bitte in Druckbuchstaben ausfüllen 

ANMELDUNG SOMMERCAMP  2021 

Mit Unterschrift bestätigt die/der Sorgeberechtigte die 
verbindliche Anmeldung des benannten Jugendlichen 
zum Sommercamp 2021 unter Kenntnis und Anerken-
nung der Allgemeinen Geschäfts– und Sommercampteil-
nahmebedingungen und erteilt bis auf Widerruf seine 
Einwilligung, dass er durch JuHu Brandenburg und deren 
Beauftragte zum Zwecke der unverbindlichen Beratung 
und ggf. Terminvereinbarung telefonisch oder per E-Mail 
kontaktiert wird (ausschließlich Sommercamp). Die Da-
tenschutzerklärung wurde zur Kenntnis genommen und 
akzeptiert. 

Name, Vorname 

Anschrift (Straße, Nr., PLZ, Ort) 

Name, Vorname eines Sorgeberechtigten 

Geburtsdatum 

weiblich männlich 

Datum/ Unterschrift des o.g. Sorgeberechtigten 

H
ie

r 
a
b
tr

e
n
n
e
n

 

Telefonnummer (mit Vorwahl) 

E-Mail-Adresse 

 andere Angabe 


