
REISEBEDINGUNGEN 
Liebe Freunde des Schneesports, 
der westdeutsche skiverband e.V. (wsv) führt seit vielen Jahren Reisen für seine Mitglieder und Freunde 
durch. Wir tun dies zwar nicht so, wie man sich im Allgemeinen einen Reiseveranstalter vorstellt, 
trotzdem sind wir Reiseveranstalter im Sinne der gesetzlichen Vorschriften. Die zum Schutze des 
Verbrauchers geschaffenen Vorschriften für den Pauschalreisevertrag (§ 651 a-y BGB) sowie die 
Informationsvorschriften für Reiseveranstalter (Art. 250 und 252 EGBGB (Einführungsgesetz zum 
BGB)) gelten also auch für den Pauschalreisevertrag, den Sie als Teilnehmer mit dem wsv abschließen. 
Die nachfolgenden Reisebedingungen werden, soweit sie nach den gesetzlichen Vorschriften 
einbezogen werden, Inhalt des mit Ihnen abzuschließenden Reisevertrages und ergänzen die 
gesetzlichen Vorschriften. 
1. Vertragsschluss, Anmeldung/Bestätigung, Verpflichtungen des Teilnehmers

Für alle Buchungsarten gilt:
a) Grundlage des Angebots des wsv und der Buchung des Teilnehmers sind die Reiseausschreibung
und die ergänzenden Informationen von wsv für die jeweilige Reise, soweit diese dem Teilnehmer bei
der Buchung vorliegen.
b) Weicht der Inhalt der Buchungsbestätigung vom Inhalt der Buchung ab, so liegt ein neues Angebot
des wsv vor. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots zustande, soweit wsv
bezüglich des neuen Angebots auf die Änderung hingewiesen und seine vorvertraglichen
Informationspflichten erfüllt hat und der Teilnehmer die Annahme durch ausdrückliche Erklärung,
Anzahlung oder Restzahlung oder die Inanspruchnahme der Reiseleistungen erklärt.
c) Die von wsv gegebenen vorvertraglichen Informationen über wesentliche Eigenschaften der
Reiseleistungen, den Reisepreis und alle zusätzlichen Kosten, die Zahlungsmodalitäten, die
Mindestteilnehmerzahl und die Stornopauschalen (gem. Artikel 250 § 3 Nummer 1, 3 bis 5 und 7
EGBGB) werden nur dann nicht Bestandteil des Pauschalreisevertrages, sofern dies zwischen den
Parteien ausdrücklich vereinbart ist.
d) Der die Buchung vornehmende Teilnehmer haftet für alle vertraglichen Verpflichtungen von
Mitreisenden, für die er die Buchung vornimmt, wie für seine eigenen, soweit er eine entsprechende
Verpflichtung durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat.
e) Sonderwünsche, Anmeldungen unter einer Bedingung und mündliche Nebenabreden sind nur dann
gültig, wenn sie ausdrücklich vom wsv bestätigt werden.
f) Der Vertrag kommt mit der Annahme durch den wsv zustande. Bei oder unverzüglich nach
Vertragsabschluss wird der wsv dem Teilnehmer die Reisebestätigung übermitteln.
g) Optionsbuchung: Der Teilnehmer kann ein Reiseangebot unverbindlich bei wsv reservieren.
Storniert der Teilnehmer die Reservierung nicht innerhalb der in der Reservierungsbestätigung
genannten Frist, in der Regel innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Reservierungsbestätigung, wird
die Optionsbuchung zur Festbuchung und der Vertrag kommt verbindlich zustande.  Im Falle einer
Stornierung innerhalb der 14 Tage verfällt die Reservierung kostenfrei.

 Für die Buchung, die schriftlich, per E-Mail oder per Telefax erfolgt, gilt: 
a) Mit der Buchung bietet der Teilnehmer dem wsv den Abschluss des Pauschalreisevertrages
verbindlich an.
b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Buchungsbestätigung (Annahmeerklärung) durch den wsv
zustande. Bei oder unverzüglich nach Vertragsschluss wird wsv dem Teilnehmer eine den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende Reisebestätigung auf einem dauerhaften Datenträger (welcher es dem
Teilnehmer ermöglicht, die Erklärung unverändert so aufzubewahren oder zu speichern, dass sie ihm
in einem angemessenen Zeitraum zugänglich ist, z.B. auf Papier oder per Email), übermitteln, sofern
der Teilnehmer nicht Anspruch auf eine Reisebestätigung in Papierform nach Art. 250 § 6 Abs. (1) Satz
2 EGBGB hat, weil der Vertragsschluss in gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit beider Parteien oder
außerhalb von Geschäftsräumen erfolgte.



 

 Bei Buchungen im elektronischen Geschäftsverkehr (z.B. Internet, App, Telemedien), gilt für den 
Vertragsabschluss: 
a) Dem Teilnehmer wird der Ablauf der elektronischen Buchung im entsprechenden Internetauftritt des 
wsv erläutert. Dem Teilnehmer steht zur Korrektur seiner Eingaben, zur Löschung oder zum 
Zurücksetzen des gesamten Onlinebuchungsformulars eine entsprechende Korrekturmöglichkeit 
zur Verfügung, deren Nutzung erläutert wird. Soweit der Vertragstext vom wsv im 
Onlinebuchungssystem gespeichert wird, wird der Teilnehmer darüber und über die Möglichkeit zum 
späteren Abruf des Vertragstextes unterrichtet. 
b) Mit Betätigung des Buttons (der Schaltfläche) "zahlungspflichtig buchen“ bietet der Teilnehmer dem 
wsv den Abschluss des Pauschalreisevertrages verbindlich an.  
c) Dem Teilnehmer wird der Eingang seiner Buchung unverzüglich auf elektronischem Weg bestätigt. 
d) Die Übermittlung des Vertragsangebots durch Betätigung des Buttons "zahlungspflichtig buchen" 
begründet keinen Anspruch des Kunden auf das Zustandekommen eines 
Pauschalreisevertrages entsprechend seiner Buchungsangaben. Dem wsv ist vielmehr frei in der 
Entscheidung, das Vertragsangebot des Teilnehmers anzunehmen oder nicht. 
e) Der Vertrag kommt durch Zugang der Buchungsbestätigung von wsv beim Teilnehmer zustande. 
f) Erfolgt die Buchungsbestätigung sofort nach Vornahme der Buchung des Teilnehmers durch 
Betätigung des Buttons "zahlungspflichtig buchen“ durch entsprechende unmittelbare Darstellung der 
Buchungsbestätigung am Bildschirm (Buchung in Echtzeit) so kommt der Pauschalreisevertrag mit 
Zugang und Darstellung dieser Buchungsbestätigung beim Teilnehmer am Bildschirm zu Stande. Dem 
Teilnehmer wird die Möglichkeit zur Speicherung und zum Ausdruck der Buchungsbestätigung 
angeboten. Die Verbindlichkeit des Pauschalreisevertrages ist jedoch nicht davon abhängig, dass der 
Teilnehmer diese Möglichkeiten zur Speicherung oder zum Ausdruck tatsächlich nutzt. Der wsv wird 
dem Teilnehmer zusätzlich eine Ausfertigung der Buchungsbestätigung per E-Mail, Email-Anhang, Post 
oder Fax übermitteln.  

 Der wsv weist darauf hin, dass nach den gesetzlichen Vorschriften (§§ 312 Abs. 7, 312g Abs. 2 
Satz 1 Nr. 9 BGB) bei Pauschalreiseverträgen nach § 651a und § 651c BGB, die im Fernabsatz (Briefe, 
Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails, über Mobilfunkdienst versendete Nachrichten (SMS) 
sowie Rundfunk, Telemedien und Onlinedienste) abgeschlossen wurden, kein Widerrufsrecht besteht, 
sondern lediglich die gesetzlichen Rücktritts- und Kündigungsrechte, insbesondere das Rücktrittsrecht 
gemäß § 651h BGB (siehe hierzu auch Ziff. 5). Ein Widerrufsrecht besteht jedoch, wenn der Vertrag 
über Reiseleistungen nach § 651a BGB außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen worden ist, es 
sei denn, die mündlichen Verhandlungen, auf denen der Vertragsschluss beruht, sind auf 
vorhergehende Bestellung des Verbrauchers geführt worden; im letztgenannten Fall besteht ein 
Widerrufsrecht ebenfalls nicht. 
2. Bezahlung 

 wsv und Reisevermittler dürfen Zahlungen auf den Reisepreis vor Beendigung der Pauschalreise 
nur fordern oder annehmen, wenn ein wirksamer Kundengeldabsicherungsvertrag besteht und dem 
Teilnehmer der Sicherungsschein mit Namen und Kontaktdaten des Absicherers in klarer, 
verständlicher und hervorgehobener Weise übergeben wurde. Nach Vertragsabschluss wird gegen 
Aushändigung des Sicherungsscheines eine Anzahlung in Höhe von 20 % des Reisepreises zur 
Zahlung fällig, maximal jedoch € 120.- pro Person. Wir bitten um Überweisung innerhalb von 10 Tagen 
nach Zugang der Buchungsbestätigung. Die Restzahlung wird 4 Wochen vor Reisebeginn fällig, sofern 
der Sicherungsschein übergeben ist und die Reise nicht mehr aus dem in Ziffer 6 genannten Grund 
abgesagt werden kann. 

 Leistet der Teilnehmer die Anzahlung und/oder die Restzahlung nicht entsprechend den 
vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, obwohl wsv zur ordnungsgemäßen Erbringung der vertraglichen 
Leistungen bereit und in der Lage ist, seine gesetzlichen Informationspflichten erfüllt hat und kein 
gesetzliches oder vertragliches Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrecht des Teilnehmers besteht, 
und hat der Teilnehmer den Zahlungsverzug zu vertreten, so ist wsv berechtigt, nach Mahnung mit 
Fristsetzung und nach Ablauf der Frist vom Pauschalreisevertrag zurückzutreten und den Teilnehmer 
mit Rücktrittskosten gemäß Ziffer 5 zu belasten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

3. Änderungen von Vertragsinhalten vor Reisebeginn, die nicht den Reisepreis 
betreffen 
 Abweichungen wesentlicher Eigenschaften von Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt des 

Pauschalreisevertrages, die nach Vertragsabschluss notwendig werden und von wsv nicht wider Treu 
und Glauben herbeigeführt wurden, sind wsv vor Reisebeginn gestattet, soweit die Abweichungen 
unerheblich sind und den Gesamtzuschnitt der Reise nicht beeinträchtigen. 

 wsv ist verpflichtet, den Teilnehmer über Leistungsänderungen unverzüglich nach Kenntnis von 
dem Änderungsgrund auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. auch durch E-Mail, SMS oder 
Sprachnachricht) klar, verständlich und in hervorgehobener Weise zu informieren. 

 Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Eigenschaft einer Reiseleistung oder der 
Abweichung von besonderen Vorgaben des Teilnehmers, die Inhalt des Pauschalreisevertrags 
geworden sind, ist der Teilnehmer berechtigt, innerhalb einer von wsv gleichzeitig mit Mitteilung der 
Änderung gesetzten angemessenen Frist entweder die Änderung anzunehmen oder unentgeltlich vom 
Pauschalreisevertrag zurückzutreten. Erklärt der Teilnehmer nicht innerhalb der von wsv gesetzten Frist 
ausdrücklich gegenüber diesem den Rücktritt vom Pauschalreisevertrag, gilt die Änderung als 
angenommen. 

 Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit 
Mängeln behaftet sind. Hatte wsv für die Durchführung der geänderten Reise bzw. einer eventuell 
angebotenen Ersatzreise bei gleichwertiger Beschaffenheit zum gleichen Preis geringere Kosten, ist 
dem Teilnehmer der Differenzbetrag entsprechend § 651m Abs. 2 BGB zu erstatten. 
4. Preiserhöhung; Preissenkung 

 WSV behält sich nach Maßgabe der § 651f, 651g BGB und der nachfolgenden Regelungen vor, den 
im Pauschalreisevertrag vereinbarten Reisepreis zu erhöhen, soweit sich eine nach Vertragsschluss 
erfolgte 
a) Erhöhung des Preises für die Beförderung von Personen aufgrund höherer Kosten für Treibstoff oder 
andere Energieträger, 
b) Erhöhung der Steuern und sonstigen Abgaben für vereinbarte Reiseleistungen, wie 
Touristenabgaben, Hafen- oder Flughafengebühren, oder 
c) Änderung der für die betreffende Pauschalreise geltenden Wechselkurse 
unmittelbar auf den Reisepreis auswirkt. 

 Eine Erhöhung des Reisepreises ist nur zulässig, sofern wsv den Teilnehmer in Textform klar und 
verständlich über die Preiserhöhung und deren Gründe zu unterrichtet und hierbei die Berechnung der 
Preiserhöhung mitteilt. 

 Die Preiserhöhung berechnet sich wie folgt: 
a) Bei Erhöhung des Preises für die Beförderung von Personen nach Ziffer 4.1.a) kann wsv den 
Reisepreis nach Maßgabe der nachfolgenden Berechnung erhöhen: 
 Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann wsv vom Teilnehmer den Erhöhungsbetrag 

verlangen. 
 Anderenfalls werden die vom Beförderungsunternehmen pro Beförderungsmittel von wsv anteilig 

geforderten, erhöhten Kosten für Treibstoff oder andere Energieträger durch die Zahl der beförderten 
Personen geteilt. Den sich so für jede beförderte Person ergebenden Erhöhungsbetrag kann wsv vom 
Teilnehmer verlangen. 

b) Bei Erhöhung der Steuern und sonstigen Abgaben gem. Ziffer 4.1.b) kann der Reisepreis um den 
entsprechenden, anteiligen Betrag heraufgesetzt werden. 
c) Bei Erhöhung der Wechselkurse gem. Ziffer 4.1.c) kann der Reisepreis in dem Umfang erhöht 
werden, in dem sich die Reise dadurch für wsv verteuert hat. 

 wsv ist verpflichtet, dem Teilnehmer auf sein Verlangen hin eine Senkung des Reisepreises 
einzuräumen, wenn und soweit sich die in Ziffer 4.1 a) -c) genannten Preise, Abgaben oder 
Wechselkurse nach Vertragsschluss und vor Reisebeginn geändert haben und dies zu niedrigeren 
Kosten für wsv führt. Hat der Teilnehmer mehr als den hiernach geschuldeten Betrag gezahlt, ist der 
Mehrbetrag von wsv zu erstatten. wsv darf jedoch von dem zu erstattenden Mehrbetrag die wsv 
tatsächlich entstandenen Verwaltungsausgaben abziehen. wsv hat dem Teilnehmer auf dessen 
Verlangen nachzuweisen, in welcher Höhe Verwaltungsausgaben entstanden sind. 

 Preiserhöhungen sind nur bis zum 20. Tag vor Reisebeginn eingehend beim Teilnehmer 
zulässig. 

 
 
 
 



 

 Bei Preiserhöhungen von mehr als 8 % ist der Teilnehmer berechtigt, innerhalb einer von wsv 
gleichzeitig mit Mitteilung der Preiserhöhung gesetzten angemessenen Frist entweder die Änderung 
anzunehmen oder unentgeltlich vom Pauschalreisevertrag zurückzutreten. Erklärt der Teilnehmer nicht 
innerhalb der von wsv gesetzten Frist ausdrücklich gegenüber diesem den Rücktritt vom 
Pauschalreisevertrag, gilt die Änderung als angenommen. 
5. Rücktritt durch den Teilnehmer vor Reisebeginn/Umbuchung, Stornokosten; 

Umbuchungen 
 Der Teilnehmer kann jederzeit vor Reisebeginn vom Pauschalreisevertrag zurücktreten. 

Maßgeblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung beim wsv. Dem Teilnehmer wird empfohlen, den 
Rücktritt in Textform zu erklären. Falls die Reise über einen Reisevermittler gebucht wurde, kann der 
Rücktritt auch diesem gegenüber erklärt werden. 

 Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt er die Reise nicht an, so verliert wsv den Anspruch 
auf den Reisepreis. Stattdessen kann wsv eine angemessene Entschädigung verlangen, soweit der 
Rücktritt nicht von wsv zu vertreten ist. Wsv kann keine Entschädigung verlangen, soweit am 
Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer Nähe unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände 
auftreten die die Durchführung der Pauschalreise oder Beförderung von Personen an den 
Bestimmungsort erheblich beeinträchtigen; Umstände sind unvermeidbar und außergewöhnlich, wenn 
sie nicht der Kontrolle der Partei, die sich hierauf beruft, unterliegen, und sich ihre Folgen auch dann 
nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Vorkehrungen getroffen worden wären. 

 wsv hat die nachfolgenden Entschädigungspauschalen unter Berücksichtigung des Zeitraums 
zwischen der Rücktrittserklärung und dem Reisebeginn sowie unter Berücksichtigung der erwarteten 
Ersparnis von Aufwendungen und des erwarteten Erwerbs durch anderweitige Verwendungen der 
Reiseleistungen festgelegt. Die Entschädigung wird nach dem Zeitpunkt des Zugangs der 
Rücktrittserklärung wie folgt berechnet:  
Eigenanreise, Busreisen, Bahnreisen 
 bis 29 Tage vor Reiseantritt:        20% 
 ab dem 28. Tag vor Reiseantritt       30%,  
 ab dem 14.Tag vor Reiseantritt       50%, 
 ab dem 8. Tag vor Reiseantritt       75 % 
 ab dem 2. Tag vor Reiseantritt bis zum Tag des Reiseantritts oder bei Nichtantritt der Reise 90 % des 

Reisepreises; 
 

 Dem Teilnehmer bleibt es in jedem Fall unbenommen, nachzuweisen, dass dem wsv überhaupt 
kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist, als die von wsv geforderte 
Entschädigungspauschale. 

 Eine Entschädigungspauschale gem. Ziffer 5.3. gilt als nicht festgelegt und vereinbart, soweit der 
wsv nachweist, dass ihm wesentlich höhere Aufwendungen entstanden sind, als der kalkulierte Betrag 
der Pauschale gemäß Ziffer 5.3. In diesem Fall ist der wsv verpflichtet, die geforderte Entschädigung 
unter Berücksichtigung der ersparten Aufwendungen und des Erwerbs einer etwaigen anderweitigen 
Verwendung der Reiseleistungen konkret zu beziffern und zu begründen.  

 Ist wsv infolge eines Rücktritts zur Rückerstattung des Reisepreises verpflichtet, bleibt §651h Abs. 
5 BGB unberührt. 

 Das gesetzliche Recht des Teilnehmers, gemäß § 651 e BGB von wsv durch Mitteilung auf einem 
dauerhaften Datenträger zu verlangen, dass statt seiner ein Dritter in die Rechte und Pflichten aus dem 
Pauschalreisevertrag eintritt, bleibt durch die vorstehenden Bedingungen unberührt. Eine solche 
Erklärung ist in jedem Fall rechtzeitig, wenn Sie wsv 7 Tage vor Reisebeginn zugeht 

 Eine Reiserücktrittskostenversicherung sowie einer Versicherung zur Deckung der 
Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit ist im Reisepreis inkludiert.  

 Ein Anspruch des Teilnehmers nach Vertragsschluss auf Änderungen hinsichtlich des 
Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft, der Beförderungsart oder 
sonstiger Leistungen besteht nicht. Für Umbuchungen und Bearbeitungen individueller, von der 
jeweiligen Leistungsbeschreibung abweichender Leistungen die nach Vertragsabschluss 
(Buchungsbestätigung durch den wsv) erfolgen, wird bis 4 Wochen vor Reisebeginn eine 
Servicepauschale pro Teilnehmer und Woche erhoben: 
Umbuchungen: € 20,- 
Änderung des Anreisedatums: € 15,- 
Änderung des Abreisedatums: € 15,- 
Alle übrigen Änderungen (Aufenthaltsverlängerung, Hoteländerung etc.): maximal 30 €. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Dies gilt nicht, wenn die Umbuchung erforderlich ist, weil wsv keine, unzureichende oder falsche 
vorvertragliche Informationen gem. Art. 250 § 3 EGBGB gegenüber dem Reisenden gegeben hat; in 
diesem Fall ist die Umbuchung kostenlos möglich. Umbuchungswünsche, die später als 4 Wochen 
vor Reisebeginn bei der Geschäftsstelle des wsv eingehen, bearbeitet der wsv nur im Rahmen einer 
Stornierung des Vertrages, verbunden mit einer Neubuchung, wobei die Stornierung nur entsprechend 
der vorstehenden Rücktrittskostenregelung erfolgen kann. Dies gilt nicht für Umbuchungswünsche, die 
nur geringfügige Kosten verursachen. 
6. Rücktritt und Kündigung durch den wsv (Rücktritt wegen Nichterreichen der 

Mindestteilnehmerzahl und aus verhaltensbedingten Gründen) 
 Für alle vom wsv ausgeschriebenen Reisen gilt eine einheitliche, in den „Wichtigen Hinweise“ 

angegebene Mindestteilnehmerzahl. Bei Nichterreichen der ausgeschriebenen Mindestteilnehmerzahl 
ist der wsv zum Rücktritt vom Reisevertrag nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmung berechtigt: 

 Die Mindestteilnehmerzahl und der späteste Zeitpunkt des Zugangs der Rücktrittserklärung von 
wsv beim Teilnehmer muss in der jeweiligen vorvertraglichen Unterrichtung angegeben sein. 

 wsv hat die Mindestteilnehmerzahl und die späteste Rücktrittsfrist in der Reisebestätigung 
anzugeben. 

 Sobald feststeht, dass die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, leitet der wsv dem Teilnehmer 
unverzüglich die Erklärung zu, mit der die Reise als Gruppenreise abgesagt wird. Gleichzeitig bietet ihm 
der wsv an, die Reise als Einzelreise ohne Mehrkosten durchzuführen (Ausnahme bei 
ausgeschriebenen Bus- und Flugreisen; in diesen Fällen besteht der gesetzliche Anspruch auf 
Teilnahme an einer Ersatzreise, soweit diese der wsv ohne Mehrkosten für den wsv aus seinem 
Programm anbieten kann).  

 Der Teilnehmer ist verpflichtet dem wsv unverzüglich mitzuteilen, ob er dieses Angebot annehmen 
will. Geschieht dies nicht oder will der Teilnehmer die Reise nicht ersatzweise als Einzelreise 
durchführen, so werden ihm die geleisteten Zahlungen vom wsv unverzüglich voll zurückerstattet. In 
Einzelfällen behält es sich der wsv vor, auch bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahlen die 
Fahrten durchzuführen. 

 Ein Rücktritt von wsv später als 4 Wochen vor Reisebeginn ist unzulässig. 
 Der wsv kann den Pauschalreisevertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn der 

Teilnehmer die Durchführung der Reise ungeachtet einer Abmahnung des wsv bzw. der von ihm 
eingesetzten Fahrtenleiter nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem Maß vertragswidrig verhält, 
dass die sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. Dies gilt nicht, soweit das vertragswidrige 
Verhalten ursächlich auf einer Verletzung von Informationspflichten von wsv beruht. Kündigt der wsv, 
so behält er den Anspruch auf den Reisepreis; er muss sich jedoch den Wert der ersparten 
Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die er aus einer anderweitigen Verwendung 
der nicht in Anspruch genommenen Leistung erlangt, einschließlich der ihm von den Leistungsträgern 
gutgebrachten Beträge. Die vom wsv eingesetzten Reiseleiter sind ausdrücklich bevollmächtigt, die 
Interessen des wsv in diesen Fällen wahrzunehmen. 
7. Obliegenheiten des Teilnehmers, Kündigung durch den Teilnehmer 

 Reiseunterlagen 
Der Teilnehmer hat wsv oder seinen Reisevermittler, über den er die Pauschalreise gebucht hat, zu 
informieren, wenn er die notwendigen Reiseunterlagen (z.B. Flugschein, Hotelgutschein) nicht innerhalb 
der von wsv mitgeteilten Frist erhält. 

 Mängelanzeige / Abhilfeverlangen 
a) Wird die Reise nicht frei von Reisemängeln erbracht, so kann der Teilnehmer Abhilfe verlangen. 
b) Soweit wsv infolge einer schuldhaften Unterlassung der Mängelanzeige nicht Abhilfe schaffen 
konnte, kann der Teilnehmer weder Minderungsansprüche nach § 651m BGB noch 
Schadensersatzansprüche nach § 651n BGB geltend machen. 
c) Der Reisende ist verpflichtet, seine Mängelanzeige unverzüglich dem Vertreter von wsv vor Ort zur 
Kenntnis zu geben. Ist ein Vertreter von wsv vor Ort nicht vorhanden und vertraglich nicht geschuldet,  
 
 
 
 
 
 



 

sind etwaige Reisemängel an wsv unter der mitgeteilten Kontaktstelle von wsv zur Kenntnis zu bringen; 
über die Erreichbarkeit des Vertreters von wsv bzw. seiner Kontaktstelle vor Ort wird in der 
Reisebestätigung unterrichtet. Der Reisende kann jedoch die Mängelanzeige auch seinem 
Reisevermittler, über den er die Pauschalreise gebucht hat, zur Kenntnis bringen. 
d) Der Vertreter von wsv ist beauftragt, für Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist. Er ist jedoch nicht 
befugt, Ansprüche anzuerkennen. 

 Fristsetzung vor Kündigung 
Will der Teilnehmer den Pauschalreisevertrag wegen eines Reisemangels der in § 651i Abs. (2) BGB 
bezeichneten Art, sofern er erheblich ist, nach § 651l BGB kündigen, hat er wsv zuvor eine 
angemessene Frist zur Abhilfeleistung zu setzen. Dies gilt nur dann nicht, wenn die Abhilfe von wsv 
verweigert wird oder wenn die sofortige Abhilfe notwendig ist. 

 Gepäckbeschädigung und Gepäckverspätung bei Flugreisen; besondere Regeln & Fristen 
zum Abhilfeverlangen 

a) Der Teilnehmer wird darauf hingewiesen, dass Gepäckverlust, -beschädigung und -verspätung im 
Zusammenhang mit Flugreisen nach den luftverkehrsrechtlichen Bestimmungen vom Teilnehmer 
unverzüglich vor Ort mittels Schadensanzeige („P.I.R.“) der zuständigen Fluggesellschaft anzuzeigen 
sind. Fluggesellschaften und wsv können die Erstattungen aufgrund internationaler Übereinkünfte 
ablehnen, wenn die Schadensanzeige nicht ausgefüllt worden ist. Die Schadensanzeige ist bei 
Gepäckbeschädigung binnen 7 Tagen, bei Verspätung innerhalb 21 Tagen nach Aushändigung, zu 
erstatten. 
b) Zusätzlich ist der Verlust, die Beschädigung oder die Fehlleitung von Reisegepäck unverzüglich wsv, 
seinem Vertreter bzw. seiner Kontaktstelle oder dem Reisevermittler anzuzeigen. Dies entbindet den 
Teilnehmer nicht davon, die Schadenanzeige an die Fluggesellschaft gemäß Buchst. a) innerhalb der 
vorstehenden Fristen zu erstatten. 
8. Beschränkung der Haftung  

 Die vertragliche Haftung des wsv für Schäden, die nicht aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit resultieren und nicht schuldhaft herbeigeführt wurden, ist auf den 
dreifachen Reisepreis beschränkt. Möglicherweise darüber hinausgehende Ansprüche nach dem 
Montrealer Übereinkommen bzw. Dem Luftverkehrsgesetz bleiben von dieser Haftungsbeschränkung 
unberührt.  

 Der wsv haftet, eigenes Verschulden ausgenommen, nicht für den Verlust des Skipasses. Der wsv 
haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen, 
die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. die Vermittlung von Bahnfahrkarten, Ausflüge, 
Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen, Beförderungsleistungen von und zum 
ausgeschriebenen Ausgangs- und Zielort), wenn diese Leistungen in der Reiseausschreibung und der 
Buchungsbestätigung ausdrücklich und unter Angabe der Identität und Anschrift des vermittelten 
Vertragspartners als Fremdleistungen so gekennzeichnet werden, dass sie für den Teilnehmer 
erkennbar nicht Bestandteil der Pauschalreise von wsv sind. Der wsv haftet jedoch wenn und soweit 
für einen Schaden des Teilnehmers die Verletzung von Hinweis-, Aufklärungs- oder 
Organisationspflichten des wsv ursächlich geworden ist. Die §§ 651b, 651c, 651w und 651y BGB 
bleiben hierdurch unberührt. 
9. Geltendmachung von Ansprüchen, Adressat  
Ansprüche nach den § 651i Abs. (3) Nr. 2, 4-7 BGB hat der Teilnehmer gegenüber wsv geltend zu 
machen. Die Geltendmachung kann auch über den Reisevermittler erfolgen, wenn die Pauschalreise 
über diesen Reisevermittler gebucht war. Die in § 6551 i Abs. (3) BGB aufgeführten vertraglichen 
Ansprüche verjähren in zwei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Tag, an dem die Reise dem 
Vertrag nach enden sollte. Eine Geltendmachung in Textform wird empfohlen 
10. Informationspflichtenüber die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens 

 wsv informiert den Teilnehmer bei Buchung entsprechend der EU-Verordnung zur Unterrichtung 
von Fluggästen über die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens vor oder spätestens bei der 
Buchung über die Identität der ausführenden Fluggesellschaft(en) bezüglich sämtlicher im Rahmen der 
gebuchten Reise zu erbringenden Flugbeförderungsleistungen. 

 Steht/stehen bei der Buchung die ausführende Fluggesellschaft(en) noch nicht fest, so ist wsv 
verpflichtet, dem Teilnehmer die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaften zu nennen, die 
wahrscheinlich den Flug durchführen wird bzw. werden. Sobald wsv weiß, welche Fluggesellschaft den 
Flug durchführt, wird wsv den Teilnehmer informieren. 
 
 
 
 
 



 

 Wechselt die dem Teilnehmer als ausführende Fluggesellschaft genannte Fluggesellschaft, wird 
wsv den Teilnehmer unverzüglich und so rasch dies mit angemessenen Mitteln möglich ist, über den 
Wechsel informieren. 

 Die entsprechend der EG-Verordnung erstellte „Black List“ (Fluggesellschaften, denen die 
Nutzung des Luftraumes über den Mitgliedstaaten untersagt ist.), ist auf den Internet-Seiten von wsv 
oder direkt über https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-air-safety-list-black-list-
airlines-regulation abrufbar und in den Geschäftsräumen von wsv einzusehen. 
11. Einverständnis zur Veröffentlichung von Bildern der Reisenden 
Der Reisende erklärt sich damit einverstanden, dass Fotos des Reisenden, die während der Reise 
von Mitreisenden oder Fahrtenleitern erstellt werden, auf dem Internetauftritt des wsv zu Zwecken, die 
die Vereinsarbeit betreffen, veröffentlicht werden. Für die Veröffentlichung erhält der Reisende kein 
Entgelt. Falls der Reisende nicht mit der Veröffentlichung einverstanden ist, muss er dies wsv 
ausdrücklich mitteilen. Andernfalls gilt das Einverständnis mit Teilnahme an der Reise als erteilt. 
12. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften  

 wsv wird den Teilnehmer über allgemeine Pass- und Visaerfordernisse sowie 
gesundheitspolizeiliche Formalitäten des Bestimmungslandes einschließlich der ungefähren Fristen 
für die Erlangung von gegebenenfalls notwendigen Visa vor Vertragsabschluss sowie über deren evtl. 
Änderungen vor Reiseantritt unterrichten. 

 Der Teilnehmer ist verantwortlich für das Beschaffen und Mitführen der behördlich notwendigen 
Reisedokumente, eventuell erforderliche Impfungen sowie das Einhalten von Zoll- und 
Devisenvorschriften. Nachteile, die aus der Nichtbeachtung dieser Vorschriften erwachsen, z. B. die 
Zahlung von Rücktrittskosten, gehen zu Lasten des Kunden/Reisenden. Dies gilt nicht, wenn wsv nicht, 
unzureichend oder falsch informiert hat. 

 wsv haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendiger Visa durch die 
jeweilige diplomatische Vertretung, wenn der Kunde wsv mit der Besorgung beauftragt hat, es sei denn, 
dass wsv eigene Pflichten schuldhaft verletzt hat. 
13. Besondere Regelungen im Zusammenhang mit Pandemien (insb. Coronavirus) 

 Die Parteien sind sich einig, dass wsv die vereinbarten Reiseleistungen in Zusammenarbeit mit 
den lokalen Leistungserbringern stets unter Einhaltung und nach Maßgabe der zum jeweiligen 
Reisezeitpunkt geltenden behördlichen Vorgaben und Auflagen erbringen wird. 

 Der Reisende erklärt sich einverstanden, angemessene Nutzungsregelungen oder -
beschränkungen der Leistungserbringer bei der Inanspruchnahme von Reiseleistungen zu beachten 
und im Falle von auftretenden typischen Krankheitssymptomen die Reiseleistung und den 
Leistungsträger unverzüglich zu verständigen.  
14. Alternative Streitbeilegung; Rechtswahl- und Gerichtsstandsvereinbarung 

 wsv weist im Hinblick auf das Gesetz über Verbraucherstreitbeilegung darauf hin, dass wsv nicht 
an einer freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung teilnimmt. Sofern eine Verbraucherstreitbeilegung nach 
Drucklegung dieser Reisebedingungen für wsv verpflichtend würde, informiert wsv die Verbraucher 
hierüber in geeigneter Form. wsv weist für alle Reiseverträge, die im elektronischen Rechtsverkehr 
geschlossen wurden, auf die europäische Online-Streitbeilegungs-Plattform 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/ hin. 

 Für Teilnehmer, die nicht Angehörige eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder 
Schweizer Staatsbürger sind, wird für das gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis zwischen dem 
Teilnehmer und wsv die ausschließliche Geltung des deutschen Rechts vereinbart. Solche Teilnehmer 
können wsv ausschließlich am Sitz von wsv verklagen. 

 Für Klagen von wsv gegen Teilnehmer, bzw. Vertragspartner des Pauschalreisevertrages, die 
Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen sind, die ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher 
Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz von wsv 
vereinbart. 
15. Hinweise zur Datenverarbeitung 
Die von Ihnen in der Reiseanmeldung angegebenen Daten verwenden wir zu Buchung und 
Abwicklung der Reise sowie zur Übermittlung von Informationen und Angeboten an Sie. Mehr über die 
Verarbeitung und Speicherung sowie Ihren Rechten als Betroffene (insbesondere Auskunfts- und 
Widerspruchsrechte) erfahren Sie in unserer Datenschutzerklärung, welche jederzeit unter www.wsv-
skireisen.de/datenschutz oder bei uns im Büro einsehbar ist oder die wir Ihnen gerne übersenden. 
 
© Diese Reisebedingungen sind urheberrechtlich geschützt; Noll | Hütten | Dukic Rechtsanwälte, München | Stuttgart, 2022-2023 
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Anhang zu den Reisebedingungen 
Bedingungen und Erläuterungen zum Versicherungsschutz 
 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir auf eine geschlechterspezifische Differenzierung. 
Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die 
verkürzte Sprachform beinhaltet keine Wertung 

I. Kautionsversicherung 
Die Kautionsversicherung muss aufgrund der bestehenden Gesetzesvorschriften des § 651 r Absatz 4 
BGB vom wsv abgeschlossen werden. Im Rahmen der Kautionsversicherung übernimmt die ARAG für 
den wsv gegenüber allen Teilnehmern an Reisen des wsv die Bürgschaft gemäß § 651 r Absatz 4 
BGB für die Erstattung des gezahlten Reisepreises, soweit Reiseleistungen infolge 
Zahlungsunfähigkeit oder Konkurses des wsv ausfallen und für notwendige Aufwendungen, die dem 
Reisenden infolge Zahlungsunfähigkeit oder Konkurses des wsv für die Rückreise entstehen. 
 
Die erforderlichen Bürgschaftserklärungen/Sicherungsscheine erhält der Reiseteilnehmer vom 
wsv mit dieser Reisebestätigung. 
 
II. Reise-Rücktrittskosten-Versicherung 
Die ARAG Allgemeine gewährt allen Personen, die an Reisen des wsv teilnehmen, 
Versicherungsschutz gegen die Kosten, die durch den Rücktritt von der gebuchten Reise 
oder Mietung entstehen (Reise-Rücktrittskosten-Versicherung). Es gelten die folgenden "Allgemeinen 
Bedingungen für die Reise-Rücktrittskosten-Versicherung" (ABRV) einschließlich der 
Sonderbedingungen zu den ABRV für gemietete Ferienwohnungen. 
Allgemeine Bedingungen für die Reise-Rücktrittskosten-Versicherung (ABRV) - Stand 
01.01.2008 
 
§ 1 Versicherungsumfang 
1. Der Versicherer leistet Entschädigung: 
a) bei Nichtantritt der Reise für die dem Reiseunternehmen oder einem anderen vom Versicherten 
vertraglich geschuldeten Rücktrittskosten; 
b) bei Abbruch der Reise für die nachweislich entstandenen zusätzlichen Rückreisekosten und die 
hierdurch unmittelbar verursachten sonstigen Mehrkosten des Versicherten, vorausgesetzt, dass An- 
und Abreise in dem versicherten Arrangement enthalten sind; dies gilt auch im Falle nachträglicher 
Rückkehr. Bei Erstattung dieser Kosten wird in Bezug auf Art und Klasse des Transportmittels, der 
Unterkunft und Verpflegung auf die durch die Reise gebuchte Qualität abgestellt. Wenn abweichend 
von der gebuchten Reise die Rückreise mit Flugzeug erforderlich wird, werden nur die Kosten für 
einen Sitzplatz in der einfachsten Flugzeugklasse ersetzt. 
Nicht gedeckt sind Heilkosten, Kosten für Begleitpersonen sowie Kosten für die Überführung eines 
verstorbenen Versicherten. 
 
2. Der Versicherer ist im Umfang von Ziffer 1 leistungspflichtig, wenn infolge eines der nachstehend 
genannten wichtigen Gründe entweder die Reiseunfähigkeit des Versicherten nach allgemeiner 
Lebenserfahrung zu erwarten ist oder ihm der Antritt der Reise oder deren planmäßige Beendigung 
nicht zugemutet werden kann 
a) Tod, schwerer Unfall oder unerwartete schwere Erkrankung des Versicherten, seines Ehegatten, 
seines Lebenspartners gemäß LPartG, seiner Kinder, Eltern, Geschwister, Großeltern, Enkel, 
Schwiegereltern, Schwiegerkinder oder, wenn die Reise für zwei Personen gemeinsam gebucht 
wurde, der zweiten Person. Risikopersonen sind ferner Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft 
solange und sofern diese bei der versicherten Person amtlich gemeldet sind. 
Ebenfalls Risikopersonen sind in häuslicher Gemeinschaft lebende unverheiratete und nicht in einer 
eingetragenen Lebenspartnerschaft lebenden minderjährigen und volljährigen Kinder (auch Stief-, 
Adoptiv- oder Pflegekinder) und deren Kinder (Enkelkinder). 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
b) Impfunverträglichkeit des Versicherten oder, im Fall gemeinsamer Reise, seines Ehegatten, seines 
Lebenspartners gemäß LPartG, der minderjährigen Kinder oder Geschwister des Versicherten oder 
der Eltern eines minderjährigen Versicherten, sofern der Angehörige ebenfalls versichert ist; 
c) Schwangerschaft einer Versicherten oder, im Fall gemeinsamer Reise des versicherten Ehegatten, 
der versicherten Lebenspartnerin gemäß LPartG oder der versicherten Mutter eines minderjährigen 
Versicherten; 
d) Schaden am Eigentum des Versicherten oder, im Falle gemeinsamer Reise, eines der in Ziffer 2. b) 
genannten versicherten Angehörigen des Versicherten infolge von Feuer, Elementarereignis oder 
vorsätzlicher Straftat eines Dritten, sofern der Schaden im Verhältnis zu der wirtschaftlichen Lage und 
dem Vermögen des Geschädigten erheblich oder sofern zur Schadenfeststellung seine Anwesenheit 
notwendig ist. 
 
§ 2 Ausschlüsse 
Kein Versicherungsschutz besteht  

• für versicherte Ereignisse, mit denen zur Zeit der Buchung zu rechnen war;  
• sofern die Krankheit den Umständen nach als eine psychische Reaktion auf einen Terrorakt, 

innere Unruhen, Kriegsereignisse, ein Flug- oder Busunglück oder eine Naturkatastrophe oder 
aufgrund der Befürchtung von Terrorakten, inneren Unruhen, Kriegsereignissen oder 
Naturkatastrophen aufgetreten ist;  

• wenn der Versicherungsfall verursacht ist durch Krieg, Bürgerkrieg, kriegsähnliche Ereignisse, 
innere Unruhen, Streik, Kernenergie, Beschlagnahmung, Entziehung von hoher Hand, 
sonstige Eingriffe von hoher Hand oder aktive Teilnahme an Gewalttätigkeiten während einer 
öffentlichen Ansammlung oder Kundgebung;  

• bei Suchterkrankungen;  
• für psychische oder physische Krankheiten, bei denen Schübe ein charakteristisches Merkmal 

des Verlaufs sind (zum Beispiel rezidivierende depressive Episoden, Multiple Sklerose, 
Morbus Crohn);  

• für Gebühren zur Erteilung eines Visums;  
• für Abschussprämien bei Jagdreisen.  

 
§ 3 Versicherungswert, Versicherungssumme, Selbstbehalt 
1. Die Versicherungssumme soll dem vollen ausgeschriebenen Reisepreis (Versicherungswert) 
entsprechen. Kosten für darin nicht enthaltene Leistungen (z. B. für Zusatzprogramme) sind 
mitversichert, wenn sie bei der Höhe der Versicherungssumme berücksichtigt wurden. Der Versicherer 
haftet bis zur Höhe der Versicherungssumme abzüglich Selbstbehalts; sollten die nachweislich 
entstandenen zusätzlichen Rückreisekosten den Versicherungswert übersteigen, so ersetzt der 
Versicherer auch den über den Versicherungswert hinausgehenden Betrag abzüglich Selbstbehalts. 
2. Bei jedem Versicherungsfall trägt der Versicherte einen Selbstbehalt. Dieser wird - soweit nicht 
anders vereinbart - auf € 25,50 je Person festgelegt. Wird der Versicherungsfall durch Krankheit 
ausgelöst, so trägt der Versicherte von dem erstattungsfähigen Schaden 20 v.H. selbst, mindestens 
€ 25,50 je Person. 
 
§ 4 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers/Versicherten im Versicherungsfall 
1. Der Versicherungsnehmer/Versicherte ist verpflichtet: 
a) dem Versicherer den Eintritt des Versicherungsfalles unverzüglich mitzuteilen und gleichzeitig die 
Reise bei der Buchungsstelle oder im Falle der schon angetretenen Reise beim Reiseveranstalter zu 
stornieren; 
b) dem Versicherer jede gewünschte sachdienliche Auskunft zu erteilen und ihm alle erforderlichen 
Beweismittel von sich aus zur Verfügung zu stellen, insbesondere ärztliche Atteste über Krankheiten, 
Unfälle, Impfunverträglichkeit bzw. Schwangerschaft im Sinne von § 1 Ziffer 2. unter Beifügung der 
Buchungsunterlagen einzureichen; 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

c) auf Verlangen des Versicherers die Ärzte von der Schweigepflicht in Bezug auf den 
Versicherungsfall zu entbinden, soweit diesem Verlangen rechtswirksam nachgekommen werden 
kann. 
2. Verletzt der Versicherungsnehmer/Versicherte eine der vorstehenden Obliegenheiten, so ist der 
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass die Verletzung weder auf 
Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Bei grob fahrlässiger Verletzung bleibt der Versicherer 
insoweit verpflichtet, als die Verletzung weder Einfluss auf die Feststellung des Versicherungsfalles 
noch auf die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat. 
 
§ 5 Zahlung der Entschädigung 
Ist die Leistungspflicht des Versicherers dem Grunde und der Höhe nach festgestellt, so hat die 
Auszahlung der Entschädigung binnen 2 Wochen zu erfolgen. 
 
Sonderbedingungen zu den ABRV für gemietete Ferienwohnungen 
Sofern die Versicherung bei Abschluss von Mietverträgen für Ferienwohnungen, Ferienhäusern oder 
Ferienappartements in Hotels genommen wird, erhält § 1 Ziffer 1. der Allgemeinen Bedingungen für 
die Reise-Rücktrittskosten-Versicherung (ABRV) folgende Fassung: 
Der Versicherer leistet Entschädigung: 
a) bei Nichtbenutzung der Ferienwohnung, des Ferienhauses oder Ferienappartements im Hotel aus 
einem der in § 1 Ziffer 2. ABRV genannten wichtigen Gründe für die dem Vermieter oder einem 
anderen vom Versicherten vertraglich geschuldeten Rücktrittskosten; 
b) bei vorzeitiger Aufgabe der Ferienwohnung, des Ferienhauses oder des Ferienappartements im 
Hotel aus einem der in § 1 Ziffer 2. ABRV genannten wichtigen Gründe für den nicht abgewohnten 
Teil der Mietkosten, falls eine Weitervermietung nicht gelungen ist. Die übrigen Bestimmungen der 
ABRV gelten sinngemäß. 
 
Die ABRV werden wie folgt abgeändert: 
 
1. Nicht beanspruchte Reiseleistungen 
Abweichend von § 1 Nr. 1. b) ABRV ersetzt die ARAG Allgemeine bei Abbruch der Reise zusätzlich 
Aufwendungen der versicherten Person für gebuchte, jedoch nicht in Anspruch genommene 
Leistungen. 
 
2. Personengruppen 
Bei Mehrpersonenbuchungen gilt folgendes: 
Die ARAG Allgemeine ist im Umfang von § 1 Nr. 1. ABRV auch dann leistungspflichtig, wenn sich die 
Risiken gem. § 1 Nr. 2. a) bis d) für Mitglieder einer Personengruppe verwirklicht haben, welche die 
Reise gemeinsam durchführen wollten. Voraussetzung ist, dass für diese Personen die Durchführung 
der Reise unzumutbar geworden ist. 
 
III. Unfallversicherung 
(Keine Krankenversicherung oder Heilkostenversicherung) 
Die ARAG Allgemeine gewährt allen Personen, die an Reisen des wsv teilnehmen, 
Versicherungsschutz gegen die wirtschaftlichen Folgen körperlicher Unfälle von denen sie während 
der Reiseteilnahme betroffen werden. Es gilt der Abschnitt "Unfallversicherung" des Merkblattes 
‚Informationen zur Sportversicherung‘ des Landessportbund Nordrhein-Westfalen e.V., Stand 
01.01.2022. Der Leistungs- und Deckungsumfang der derzeit gültigen Unfallversicherung ist 
nachstehend auszugsweise wiedergegeben. Der vollständige Wortlaut der Bedingungen und 
Bestimmungen wird auf Wunsch zugeschickt. 
 
1. Umfang des Versicherungsschutzes 
1.1. Versicherungsfälle auf dem direkten Weg zu und von den versicherten Veranstaltungen, 
Unternehmungen und Tätigkeiten sind mitversichert, sofern keine abweichende Regelung vereinbart 
ist. Fahrten, die in diesem Rahmen der Bildung von Fahrgemeinschaften dienen, sind mitversichert, 
auch soweit dadurch der direkte Weg verlassen wird. 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.2. Der Versicherungsschutz beginnt jeweils mit dem Verlassen der Wohnung und reicht bis zur 
Rückkehr in die Wohnung. Wird der direkte Weg zu einer Veranstaltung nicht von der Wohnung aus 
angetreten, sondern zum Beispiel von der Arbeitsstätte aus, so gilt dieser Abschnitt sinngemäß. Das 
gleiche gilt für den Rückweg. 
1.3. Bei Unterbrechungen des direkten Weges besteht nur für die Dauer der Unterbrechung kein 
Versicherungsschutz, es sei denn, dass der zeitliche und räumliche Zusammenhang mit der 
Veranstaltung gewahrt ist. Sobald der reguläre Weg fortgesetzt wird, besteht wieder 
Versicherungsschutz. 
1.4. Versicherungsfälle am auswärtigen Aufenthaltsort sind mitversichert. Private 
Aufenthaltsverlängerungen fallen nicht unter den Versicherungsschutz. Wird die Anreise früher oder 
die Abreise später angetreten als es die Veranstaltung notwendig macht, so besteht 
Versicherungsschutz nur während der Veranstaltung und auf dem direkten Wege zu und von der 
Veranstaltung. 
1.5. Die Invalidität muss innerhalb von 21 Monaten nach dem Unfall eingetreten sowie spätestens vor 
Ablauf einer Frist von weiteren sechs Monaten von einem Arzt schriftlich festgestellt und von der 
versicherten Person geltend gemacht worden sein. Das Versäumen dieser Frist von 27 Monaten nach 
einem Unfall zur Anmeldung eines Invaliditätsanspruches führt nicht zum Untergang des Anspruches, 
sondern wird wie eine Obliegenheitsverletzung behandelt, wenn die Meldung innerhalb weiterer 9 
Monate (insgesamt somit 36 Monate) erfolgt. Nach Ablauf dieser Frist erlischt der Anspruch auf 
Invaliditätsleistung. Die Frist wird bei Kindern und Jugendlichen über die 36 Monate hinaus bis zur 
Vollendung des 18. Lebensjahres, höchstens jedoch 60 Monate verlängert. 
1.6. Kein Versicherungsschutz besteht für besondere Todesfälle gemäß B I. 2.1.2 des Merkblattes‚ 
Informationen zur Sportversicherung‘ – Stand 01.01.01.2022. 
1.7. Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf die Erstattung von Heilkosten oder 
Krankheitskosten. 
1.8 Die ARAG zahlt bei Vollinvalidität die volle für den Invaliditätsfall versicherte Summe, bei 
Teilinvalidität den dem Grad der Invalidität entsprechenden Teil. Bei Teilinvalidität wird eine 
Entschädigung nur dann gezahlt, wenn der festgestellte Invaliditätsgrad 15 Prozent und mehr beträgt. 
Für schwere und schwerste Invaliditätsfälle wird auf die Zusatzleistung der ARAG Sportversicherung 
Abschnitt B. I. 2.4 des oben genannten Merkblatts - Reha-Management - hingewiesen. 
1.9 Im Invaliditätsfall erfolgt grundsätzlich Kapitalzahlung. Bei teilweiser Invalidität wird die 
Entschädigung in der dem Invaliditätsgrad entsprechenden Höhe gezahlt. 
1.10 Ist die normale körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit der versicherten Person im 
beruflichen oder außerberuflichen Bereich bedingt durch einen versicherten Unfall 

• nach Ablauf von neun Monaten, gerechnet vom Unfalltag an und 
• ohne Mitwirkung von Krankheiten oder Gebrechen 
• noch um mehr als 50 Prozent beeinträchtigt, 

 
wird eine Übergangsleistung in Höhe von 2.000 Euro gezahlt. 
Diese Beeinträchtigung muss innerhalb der neun Monate ununterbrochen bestanden haben und vom 
Versicherten spätestens zehn Monate nach Eintritt des Unfalles unter Vorlage eines ärztlichen 
Attestes geltend gemacht werden. 
 
2. Versicherungsleistungen 
2.1 Die Versicherungsleistungen betragen 
Für den Todesfall 
6.000 Euro für Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 
12.000 Euro für Erwachsene 
Die Versicherungsleistung erhöht sich je unterhaltsberechtigtes Kind um 3.000 Euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Für den Invaliditätsfall 
Ein festgestellter Invaliditätsgrad wird wie folgt entschädigt: 
für Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 
Invaliditätsgrad in % Versicherungsleistungen 
weniger als 15%  0 Euro 
ab 15 %   1.000 Euro 
ab 20 %   2.500 Euro 
ab 25 %  3.500 Euro 
ab 30 %   5.000 Euro 
ab 35 %   6.000 Euro 
ab 40 %   7.500 Euro 
ab 45 %   10.000 Euro 
ab 50 %   50.000 Euro 
ab 55 %   52.500 Euro 
ab 60 %   55.000 Euro 
ab 65 %   60.000 Euro 
ab 70 %   175.000 Euro 
ab 80 %   180.000 Euro 
ab 90 % bis 100 %  200.000 Euro 
Für Erwachsene ab dem vollendeten 18. Lebensjahr 
Invaliditätsgrad in % Versicherungsleistungen 
weniger als 15 % € 0 Euro 
ab 15 %   € 1.000 Euro 
ab 20 %   € 2.500 Euro 
ab 25 %   € 3.500 Euro 
ab 30 %   € 5.000 Euro 
ab 35 %   € 6.000 Euro 
ab 40 %   € 7.500 Euro 
ab 45 %   € 10.000 Euro 
ab 50 %   € 15.000 Euro 
ab 55 %   € 20.000 Euro 
ab 60 %   € 25.000 Euro 
ab 65 %   € 35.000 Euro 
ab 70 %   € 125.000 Euro 
ab 80 %   € 155.000 Euro 
ab 90 % bis 100 %  € 200.000 Euro 
Übergangsleistung 
2.000 Euro nach 9 Monaten 
Serviceleistungen 
5.000 Euro 
 
IV. Wichtige Hinweise 
1. Melden Sie bitte jeden Schaden an: 
ARAG Allgemeine Versicherungs-AG 
ARAG Schaden-Service 
40464 Düsseldorf 
Tel. (0211) 9 63-37 37 
Fax (0211) 9 63-36 26 
duesseldorf@arag-sport.de 
2. Nennen Sie bitte bei Ihrer Schadenmeldung die gebuchte Reise. 
3. Fügen Sie der Schadenmeldung bitte alle erforderlichen Belege (zum Beispiel Arztattest) bei. Bei 
Reiserücktritt muss das ärztliche Attest erkennen lassen, ob der Rücktritt durch Krankheit oder Unfall 
ausgelöst worden ist. 
4. Geben Sie das Bankkonto an, auf welches eine eventuelle Entschädigung gezahlt werden soll. 
 



 

WICHTIGE HINWEISE! 
Nachfolgend wichtige Informationen über unsere Leistungen und die Abwicklung der Reisen. Beachten Sie die 
Zahlungsbedingungen unter Ziff. 2 und 4 und zu Ihren Rechten und Pflichten als Reiseteilnehmer auch Ziff. 7 unserer 
Reisebedingungen. 
 
Allgemeine Informationen 
Das Thema »Ruhe« spielt bei den Urlaubserwartungen sicherlich eine gewichtige Rolle. Besondere Umstände am Ferienort 
und dessen Umgebung können den Einsatz von Maschinen z.B. zum Schneeräumen erforderlich machen. Auch 
Beeinträchtigungen durch Schirm- und Diskobetriebe sind in manchen Orten möglich. Eine Einflussnahme hierauf ist für uns 
nicht möglich. 
Die angegebenen Hotelkategorien entsprechen den örtlichen und nicht den deutschen Bestimmungen. 
Für das Liftabonnement benötigen Sie in der Regel ab 7 Tage ein Passbild 

 
Mindestteilnehmerzahl:  
Für alle vom wsv ausgeschriebenen Gruppenreisen gelten folgende Mindestteilnehmerzahlen: 
- Reisen mit Busanreise mind. 25 Teilnehmer 
- Skisafaris mind. 25 Teilnehmer 
- Family-Reisen mind. 30 Teilnehmer 
- Jugendreisen mind. 25 Teilnehmer 
- Reisen mit wsv-Betreuung auf und neben der Piste 10 Teilnehmer 
 Reisen mit Ski Kurs für Anfänger, Fortgeschrittene, Könner oder Experten 10 Teilnehmer 
 
Bei Nichterreichen der o.g. Mindestteilnehmerzahl ist der wsv zum Rücktritt vom Reisevertrag nach Maßgabe der 
Reisebedingungen berechtigt (siehe Ziffer 6 der Reisebedingungen). Unter bestimmten Voraussetzungen kann eine Reise 
auch bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl durchgeführt werden! 
 
Skidiebstahl 
Wir machen darauf aufmerksam, dass in den letzten Jahren vermehrt Skidiebstähle in den Wintersportorten aufgetreten 
sind. Seien Sie deshalb auf der Hut –notieren Sie sich Modell und Fabriknummer und schließen Sie eine Versicherung ab. 
Wir empfehlen Ihnen den Abschluss der DSV-Versicherung! 
 
Schneeverhältnisse, Witterungsbedingungen 
Unsere hochalpinen Skiorte gelten erfahrungsgemäß als besonders schneesicher, niemand kann jedoch Schnee 
garantieren. Schlechte Schneeverhältnisse sind daher kein Grund für eine Minderung des Reisepreises oder die Absage 
einer Reise. 
 
Reisen mit Minderjährigen 
Als Eltern oder Erziehungsberechtigte eines minderjährigen Teilnehmers ist es für Sie wichtig zu wissen, wie Sie mit Ihrem 
Kind im Urlaub Kontakt aufnehmen können. Dies ist bei unseren Reisen sowohl über unsere Reiseleiter als auch über den 
Quartiergeber unter der in der Buchungsbestätigung angegebenen Adresse und Telefonnummer möglich. 
Einverständniserklärung Jugendreisen: für die Anmeldung von minderjährigen Teilnehmern ist die Einverständniserklärung 
der Eltern notwendig. Dies übrigens auch, wenn der Teilnehmer zwar bei Abreise volljährig ist, aber zum Buchungszeitpunkt 
noch minderjährig ist. Das Formular erhalten Sie bereits bei der Buchung der Reise. 
 
Einreisebestimmungen, Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften 
Die Informationen hinsichtlich der Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften des Bestimmungslands finden Sie auf unserer 
Homepage www.wsv- skireisen.de unter Reise-Info. Für die Einhaltung der Einreisebestimmungen ist jeder Reisende selbst 
verantwortlich. Bitte informieren Sie sich vor Reiseantritt über die aktuell während Corona geltenden Einreisebestimmungen 
Ihres Ziellandes (Testpflichten, Impf / Genesenennachweise, Maskenpflichten etc), da sich diese nach Zusendung unserer 
Buchungsbestätigung sehr kurzfristig ändern können. 

 
Für PKW-Fahrer 
Bitte bedenken Sie, dass Geschwindigkeitsüberschreitungen in der Schweiz, Italien und Österreich sehr, sehr teuer 
geworden sind. Die Mitnahme von Radarwarngeräten ist verboten! Beachten Sie bitte auch, dass in den Alpenländern 
Straßenbenutzungsgebühren erhoben werden. In Italien und Österreich ist das Mitführen von Warnwesten Pflicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reiseleitung und Betreuung 
Eine qualifizierte Betreuung in der Gruppe (Kinder ab 6 Jahren), ist für uns besonders wichtig. Aus diesem Grund unterteilen 
wir die skiläuferische Betreuung bei den Reisen in: 

1. Angebote mit wsv-Betreuung auf und neben der Piste:
Unsere wsv-Teamer sind der sichere Wegbegleiter unserer Ski-Gruppenreisen und kennen die schönsten Skigebiete.
• Mindestteilnehmerzahl 10 Personen.
• Gruppe 10 – 20 Personen.
• die Teilnehmer müssen über die fortgeschrittene Skitechnik verfügen.
• wsv-Teamer planen und organisieren Ihren Urlaub vor Ort
• kein Anspruch auf Skiunterricht

2. Angebote mit Ski Kurs für Anfänger, Fortgeschrittene, Könner und Experten:
Der Deutsche Skiverband lizensiert und qualifiziert Skischulen, die ihre Ausbildungstätigkeit basierend auf den 
Ausbildungsrichtlinien des DSV vornehmen. Die Touristik des westdeutschen skiverbandes betreibt eine solche lizensierte 
Skischule und darf sich deshalb DSV-Skischule nennen.
In unsere DSV-Skischule werden nur qualifizierte Skilehrer*innen mit aktueller Instructor-Lizenz eingesetzt. Unsere 
Skilehrer*innen sind somit nach den neuesten Erkenntnissen des Deutschen Skiverbandes und dessen Skilehrwesen 
geschult und weitergebildet.
• Mindestteilnehmerzahl 10 Personen.
• Gruppe 10 Personen.

Ein Anspruch auf Ski Kurs für Anfänger, Fortgeschrittene, Könner oder Experten besteht nur dort, wo dies Bestandteil der 
im Prospekt oder online ausgeschriebenen Leistungen bzw. Inhalt ausdrücklicher vertraglicher Vereinbarungen ist. Aus 
organisatorischen oder anderen Gründen kann es vorkommen, dass der ausgeschriebene Reiseleiter die Reise nicht 
begleiten kann. Es besteht somit kein Rechtsanspruch auf den Einsatz des in der Ausschreibung namentlich vermerkten 
Betreuers. 
Hilfe bei Schwierigkeiten und in Notfällen. Die wsv-Teamer stehen Ihnen bei Schwierigkeiten und in Notfällen vor Ort 
persönlich zur Seite. Während der angegebenen Geschäftszeiten können Sie sich jedoch in solchen Fällen auch an die 
Geschäftsstelle des wsv wenden 

Skipass 
Bei allen ausgeschriebenen Reisen, bei denen der Skipass im Reisepreis eingeschlossen ist, gilt dieser für alle 
Aufenthaltstage mit Ausnahme des An- und Abreisetages, wenn in der Reiseausschreibung nichts anderes angegeben ist. 
Keine Erstattung bei Reiseabbruch. 

Unterbringung 
Die Unterbringung erfolgt laut Ausschreibung. Wichtiger Hinweis bei Buchung eines halben Doppelzimmers: Sollte kein 
Zimmerpartner für Sie gefunden werden, ist mit einem Einzelzimmerzuschlag lt. Ausschreibung zu rechnen. Einzelzimmer 
bzw. Doppelzimmer zur Alleinnutzung stehen in begrenzter Anzahl zur Verfügung. 

Reisepreise 
Bei der Kalkulation der Reisepreise haben wir, soweit die Liftkarten im Reisepreis enthalten sind, die Gruppenermäßigung 
für Liftkarten bereits berücksichtigt. Wir bitten Sie deshalb zu beachten, dass darüber hinaus für die zur Verfügung gestellte 
Liftkarte Sonderermäßigungen für Senioren, Behinderte, Schüler, Studenten oder sonstige Ermäßigungen nicht mehr in 
Anspruch genommen werden können und zwar weder dem wsv noch dem Liftbetreiber gegenüber. Da wir nicht in allen 
Skigebieten freie Skipässe für unsere Reiseleiter erhalten, verwenden wir eine eventuelle Gruppenermäßigung zur 
Finanzierung dieser Skipässe. 

Versicherungen 
Der wsv hat für alle Teilnehmer seiner Reisen bei der ARAG Allgemeine Versicherungs-AG eine Reise-Rücktrittskosten- 
Versicherung und eine Reise-Unfall-Versicherung abgeschlossen. Nähere Informationen zu diesen Versicherungen sowie 
der Sicherungsschein zur Kautionsversicherung sind Bestandteile der Reisebestätigung. Für weitergehenden 
Versicherungsschutz - und soweit der Teilnehmer nicht bereits ausreichend versichert ist – empfiehlt der wsv den Abschluss 
einer Reise-Kranken-Versicherung,die DSV-Versicherung und eine Ski-Diebstahl-Versicherung. Die für den Abschluss 
notwendigen Unterlagen erhält der Teilnehmer auf Anforderung vom wsv. 



 
Die Reiseangebote des wsv sind für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet 
 
Leistungsänderungen 
Die Angebote zu den vertraglichen Reiseleistungen in dem Prospekt entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Bitte haben 
Sie jedoch Verständnis dafür, dass bis zur Übermittlung Ihres Buchungswunsches aus sachlichen Gründen Änderungen der 
Leistungen möglich sind, die wir uns deshalb ausdrücklich vorbehalten müssen. Über diese werden wir Sie 
selbstverständlich vor Vertragsschluss unterrichten. 
Preisänderungen: Die in diesem Prospekt angegebenen Preise entsprechend ebenfalls dem Stand bei Drucklegung und 
sind für uns als Reiseveranstalter bindend. Wir behalten uns jedoch ausdrücklich vor, aus den folgenden Gründen vor 
Vertragsschluss eine Änderung des Reisepreises vor- zunehmen, über die wir Sie vor der Buchung selbstverständlich 
informieren: • Eine entsprechende Anpassung des im Prospekt angegebenen Preises ist im Falle der Erhöhung der 
Beförderungskosten (insbesondere der Treibstoffkosten), der Abgaben für bestimmte Leistungen wie Hafen- oder 
Flughafengebühren oder einer Änderung der für die betreffende Reise geltenden Wechselkurse nach Veröffentlichung des 
Prospektes zulässig.• Eine Preisanpassung ist außerdem zulässig, wenn die vom Teilnehmer gewünschte und im Prospekt 
angebotene Pauschalreise nur durch den Einkauf zusätzlicher touristischer Leistungen (Kontingente) nach Veröffentlichung 
des Prospektes verfügbar ist. Für Preisänderungen nach Abschluss des Reisevertrages gelten, soweit wirksam vereinbart, 
die Bestimmungen über Preisänderungen in unserem Reisebedingungen, auf die wir ergänzend ausdrücklich hinweisen. 

 
Sicherheit  
Ski und Snowboard fahren ist Spaß und Action! Hohe Geschwindigkeiten, schwierige Abfahrten, einfach nur den Powder 
genießen…Schneesport birgt aber auch Gefahren. Bei Unfällen sind Knie häufig betroffen. Die Schwere von 
Kopfverletzungen ist aber in der Regel viel höher. Bei schweren Unfällen kann es somit zu bleibenden Schäden kommen. 
85% aller schwersten Kopfverletzungen lassen sich – laut Experten der Auswertungsstelle für Skiunfälle – durch das Tragen 
eines Helms verhindern bzw. mildern. 
In Italien und Österreich besteht für Kinder und Jugendliche eine Helmpflicht! Sollte ein jugendlicher Teilnehmer ohne Helm 
anreisen, sind wir verpflichtet, zu Ihren Kosten gegen Gebühr einen Helm vor Ort zu leihen! Denken Sie an Ihre Sicherheit: 
Fahren Sie mit Helm! 
Jugendreisen: Das Tragen eines Rückenprotektors bei den Snowboardern wird vorausgesetzt und bei den Skiläufern 
dringend empfohlen! 
 
Fotoaufnahmen 
Bitte beachten Sie auch die Hinweise zum Einverständnis zur Veröffentlichung von Bildern der Teilnehmer unter Ziffer 11 
der Reisebedingungen. 
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WICHTIGE HINWEISE! 
Nachfolgend wichtige Informationen über unsere Leistungen und die Abwicklung der Reisen. Beachten Sie die 
Zahlungsbedingungen unter Ziff. 2 und 4 und zu Ihren Rechten und Pflichten als Reiseteilnehmer auch Ziff. 7 unserer 
Reisebedingungen. 
 
Allgemeine Informationen 
Das Thema »Ruhe« spielt bei den Urlaubserwartungen sicherlich eine gewichtige Rolle. Besondere Umstände am Ferienort 
und dessen Umgebung können den Einsatz von Maschinen z.B. zum Schneeräumen erforderlich machen. Auch 
Beeinträchtigungen durch Schirm- und Diskobetriebe sind in manchen Orten möglich. Eine Einflussnahme hierauf ist für uns 
nicht möglich. 
Die angegebenen Hotelkategorien entsprechen den örtlichen und nicht den deutschen Bestimmungen. 
Für das Liftabonnement benötigen Sie in der Regel ab 7 Tage ein Passbild 


 
Mindestteilnehmerzahl:  
Für alle vom wsv ausgeschriebenen Gruppenreisen gelten folgende Mindestteilnehmerzahlen: 
- Reisen mit Busanreise mind. 25 Teilnehmer 
- Skisafaris mind. 25 Teilnehmer 
- Family-Reisen mind. 30 Teilnehmer 
- Jugendreisen mind. 25 Teilnehmer 
- Reisen mit wsv-Betreuung auf und neben der Piste 10 Teilnehmer 
 Reisen mit Ski Kurs für Anfänger, Fortgeschrittene, Könner oder Experten 10 Teilnehmer 
 
Bei Nichterreichen der o.g. Mindestteilnehmerzahl ist der wsv zum Rücktritt vom Reisevertrag nach Maßgabe der 
Reisebedingungen berechtigt (siehe Ziffer 6 der Reisebedingungen). Unter bestimmten Voraussetzungen kann eine Reise 
auch bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl durchgeführt werden! 
 
Skidiebstahl 
Wir machen darauf aufmerksam, dass in den letzten Jahren vermehrt Skidiebstähle in den Wintersportorten aufgetreten 
sind. Seien Sie deshalb auf der Hut –notieren Sie sich Modell und Fabriknummer und schließen Sie eine Versicherung ab. 
Wir empfehlen Ihnen den Abschluss der DSV-Versicherung! 
 
Schneeverhältnisse, Witterungsbedingungen 
Unsere hochalpinen Skiorte gelten erfahrungsgemäß als besonders schneesicher, niemand kann jedoch Schnee 
garantieren. Schlechte Schneeverhältnisse sind daher kein Grund für eine Minderung des Reisepreises oder die Absage 
einer Reise. 
 
Reisen mit Minderjährigen 
Als Eltern oder Erziehungsberechtigte eines minderjährigen Teilnehmers ist es für Sie wichtig zu wissen, wie Sie mit Ihrem 
Kind im Urlaub Kontakt aufnehmen können. Dies ist bei unseren Reisen sowohl über unsere Reiseleiter als auch über den 
Quartiergeber unter der in der Buchungsbestätigung angegebenen Adresse und Telefonnummer möglich. 
Einverständniserklärung Jugendreisen: für die Anmeldung von minderjährigen Teilnehmern ist die Einverständniserklärung 
der Eltern notwendig. Dies übrigens auch, wenn der Teilnehmer zwar bei Abreise volljährig ist, aber zum Buchungszeitpunkt 
noch minderjährig ist. Das Formular erhalten Sie bereits bei der Buchung der Reise. 
 
Einreisebestimmungen, Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften 
Die Informationen hinsichtlich der Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften des Bestimmungslands finden Sie auf unserer 
Homepage www.wsv- skireisen.de unter Reise-Info. Für die Einhaltung der Einreisebestimmungen ist jeder Reisende selbst 
verantwortlich. Bitte informieren Sie sich vor Reiseantritt über die aktuell während Corona geltenden Einreisebestimmungen 
Ihres Ziellandes (Testpflichten, Impf / Genesenennachweise, Maskenpflichten etc), da sich diese nach Zusendung unserer 
Buchungsbestätigung sehr kurzfristig ändern können. 


 
Für PKW-Fahrer 
Bitte bedenken Sie, dass Geschwindigkeitsüberschreitungen in der Schweiz, Italien und Österreich sehr, sehr teuer 
geworden sind. Die Mitnahme von Radarwarngeräten ist verboten! Beachten Sie bitte auch, dass in den Alpenländern 
Straßenbenutzungsgebühren erhoben werden. In Italien und Österreich ist das Mitführen von Warnwesten Pflicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
Reiseleitung und Betreuung 
Eine qualifizierte Betreuung in der Gruppe (Kinder ab 6 Jahren), ist für uns besonders wichtig. Aus diesem Grund unterteilen 
wir die skiläuferische Betreuung bei den Reisen in: 
 
1. Angebote mit wsv-Betreuung auf und neben der Piste: 
Unsere wsv-Teamer sind der sichere Wegbegleiter unserer Ski-Gruppenreisen und kennen die schönsten Skigebiete. 
• Mindestteilnehmerzahl 10 Personen. 
• Gruppe 10 – 20 Personen. 
• die Teilnehmer müssen über die fortgeschrittene Skitechnik verfügen. 
• wsv-Teamer planen und organisieren Ihren Urlaub vor Ort  
• kein Anspruch auf Skiunterricht 
 
2. Angebote mit Ski Kurs für Anfänger, Fortgeschrittene, Könner und Experten: 
Der Deutsche Skiverband lizensiert und qualifiziert Skischulen, die ihre Ausbildungstätigkeit basierend auf den 
Ausbildungsrichtlinien des DSV vornehmen. Die Touristik des westdeutschen skiverbandes betreibt eine solche lizensierte 
Skischule und darf sich deshalb DSV-Skischule nennen. 
In unsere DSV-Skischule werden nur qualifizierte Ausbilder*innen mit aktueller Instructor-Lizenz eingesetzt. Unsere 
Skilehrer*innen sind somit nach den neuesten Erkenntnissen des Deutschen Skiverbandes und dessen Skilehrwesen 
geschult und weitergebildet. 
• Mindestteilnehmerzahl 10 Personen. 
• Gruppe 10 Personen. 
 
Ein Anspruch auf Ski Kurs für Anfänger, Fortgeschrittene, Könner oder Experten besteht nur dort, wo dies Bestandteil der 
im Prospekt oder online ausgeschriebenen Leistungen bzw. Inhalt ausdrücklicher vertraglicher Vereinbarungen ist. Aus 
organisatorischen oder anderen Gründen kann es vorkommen, dass der ausgeschriebene Reiseleiter die Reise nicht 
begleiten kann. Es besteht somit kein Rechtsanspruch auf den Einsatz des in der Ausschreibung namentlich vermerkten 
Betreuers. 
Hilfe bei Schwierigkeiten und in Notfällen. Die wsv-Teamer stehen Ihnen bei Schwierigkeiten und in Notfällen vor Ort 
persönlich zur Seite. Während der angegebenen Geschäftszeiten können Sie sich jedoch in solchen Fällen auch an die 
Geschäftsstelle des wsv wenden 
 
Skipass 
Bei allen ausgeschriebenen Reisen, bei denen der Skipass im Reisepreis eingeschlossen ist, gilt dieser für alle 
Aufenthaltstage mit Ausnahme des An- und Abreisetages, wenn in der Reiseausschreibung nichts anderes angegeben ist. 
Keine Erstattung bei Reiseabbruch. 
 
Unterbringung 
Die Unterbringung erfolgt laut Ausschreibung. Wichtiger Hinweis bei Buchung eines halben Doppelzimmers: Sollte kein 
Zimmerpartner für Sie gefunden werden, ist mit einem Einzelzimmerzuschlag lt. Ausschreibung zu rechnen. Einzelzimmer 
bzw. Doppelzimmer zur Alleinnutzung stehen in begrenzter Anzahl zur Verfügung. 
 
Reisepreise 
Bei der Kalkulation der Reisepreise haben wir, soweit die Liftkarten im Reisepreis enthalten sind, die Gruppenermäßigung 
für Liftkarten bereits berücksichtigt. Wir bitten Sie deshalb zu beachten, dass darüber hinaus für die zur Verfügung gestellte 
Liftkarte Sonderermäßigungen für Senioren, Behinderte, Schüler, Studenten oder sonstige Ermäßigungen nicht mehr in 
Anspruch genommen werden können und zwar weder dem wsv noch dem Liftbetreiber gegenüber. Da wir nicht in allen 
Skigebieten freie Skipässe für unsere Reiseleiter erhalten, verwenden wir eine eventuelle Gruppenermäßigung zur 
Finanzierung dieser Skipässe. 
 
Versicherungen  
Der wsv hat für alle Teilnehmer seiner Reisen bei der ARAG Allgemeine Versicherungs-AG eine Reise-Rücktrittskosten- 
Versicherung und eine Reise-Unfall-Versicherung abgeschlossen. Nähere Informationen zu diesen Versicherungen sowie 
der Sicherungsschein zur Kautionsversicherung sind Bestandteile der Reisebestätigung. Für weitergehenden 
Versicherungsschutz - und soweit der Teilnehmer nicht bereits ausreichend versichert ist – empfiehlt der wsv den Abschluss 
einer Reise-Kranken-Versicherung,die DSV-Versicherung und eine Ski-Diebstahl-Versicherung. Die für den Abschluss 
notwendigen Unterlagen erhält der Teilnehmer auf Anforderung vom wsv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
Die Reiseangebote des wsv sind für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet 
 
Leistungsänderungen 
Die Angebote zu den vertraglichen Reiseleistungen in dem Prospekt entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Bitte haben 
Sie jedoch Verständnis dafür, dass bis zur Übermittlung Ihres Buchungswunsches aus sachlichen Gründen Änderungen der 
Leistungen möglich sind, die wir uns deshalb ausdrücklich vorbehalten müssen. Über diese werden wir Sie 
selbstverständlich vor Vertragsschluss unterrichten. 
Preisänderungen: Die in diesem Prospekt angegebenen Preise entsprechend ebenfalls dem Stand bei Drucklegung und 
sind für uns als Reiseveranstalter bindend. Wir behalten uns jedoch ausdrücklich vor, aus den folgenden Gründen vor 
Vertragsschluss eine Änderung des Reisepreises vor- zunehmen, über die wir Sie vor der Buchung selbstverständlich 
informieren: • Eine entsprechende Anpassung des im Prospekt angegebenen Preises ist im Falle der Erhöhung der 
Beförderungskosten (insbesondere der Treibstoffkosten), der Abgaben für bestimmte Leistungen wie Hafen- oder 
Flughafengebühren oder einer Änderung der für die betreffende Reise geltenden Wechselkurse nach Veröffentlichung des 
Prospektes zulässig.• Eine Preisanpassung ist außerdem zulässig, wenn die vom Teilnehmer gewünschte und im Prospekt 
angebotene Pauschalreise nur durch den Einkauf zusätzlicher touristischer Leistungen (Kontingente) nach Veröffentlichung 
des Prospektes verfügbar ist. Für Preisänderungen nach Abschluss des Reisevertrages gelten, soweit wirksam vereinbart, 
die Bestimmungen über Preisänderungen in unserem Reisebedingungen, auf die wir ergänzend ausdrücklich hinweisen. 


 
Sicherheit  
Ski und Snowboard fahren ist Spaß und Action! Hohe Geschwindigkeiten, schwierige Abfahrten, einfach nur den Powder 
genießen…Schneesport birgt aber auch Gefahren. Bei Unfällen sind Knie häufig betroffen. Die Schwere von 
Kopfverletzungen ist aber in der Regel viel höher. Bei schweren Unfällen kann es somit zu bleibenden Schäden kommen. 
85% aller schwersten Kopfverletzungen lassen sich – laut Experten der Auswertungsstelle für Skiunfälle – durch das Tragen 
eines Helms verhindern bzw. mildern. 
In Italien und Österreich besteht für Kinder und Jugendliche eine Helmpflicht! Sollte ein jugendlicher Teilnehmer ohne Helm 
anreisen, sind wir verpflichtet, zu Ihren Kosten gegen Gebühr einen Helm vor Ort zu leihen! Denken Sie an Ihre Sicherheit: 
Fahren Sie mit Helm! 
Jugendreisen: Das Tragen eines Rückenprotektors bei den Snowboardern wird vorausgesetzt und bei den Skiläufern 
dringend empfohlen! 
 
Fotoaufnahmen 
Bitte beachten Sie auch die Hinweise zum Einverständnis zur Veröffentlichung von Bildern der Teilnehmer unter Ziffer 11 
der Reisebedingungen. 








 


Anhang zu den Reisebedingungen 
Bedingungen und Erläuterungen zum Versicherungsschutz 
 


Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir auf eine geschlechterspezifische Differenzierung. 
Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die 
verkürzte Sprachform beinhaltet keine Wertung 


I. Kautionsversicherung 
Die Kautionsversicherung muss aufgrund der bestehenden Gesetzesvorschriften des § 651 r Absatz 4 
BGB vom wsv abgeschlossen werden. Im Rahmen der Kautionsversicherung übernimmt die ARAG für 
den wsv gegenüber allen Teilnehmern an Reisen des wsv die Bürgschaft gemäß § 651 r Absatz 4 
BGB für die Erstattung des gezahlten Reisepreises, soweit Reiseleistungen infolge 
Zahlungsunfähigkeit oder Konkurses des wsv ausfallen und für notwendige Aufwendungen, die dem 
Reisenden infolge Zahlungsunfähigkeit oder Konkurses des wsv für die Rückreise entstehen. 
 
Die erforderlichen Bürgschaftserklärungen/Sicherungsscheine erhält der Reiseteilnehmer vom 
wsv mit dieser Reisebestätigung. 
 
II. Reise-Rücktrittskosten-Versicherung 
Die ARAG Allgemeine gewährt allen Personen, die an Reisen des wsv teilnehmen, 
Versicherungsschutz gegen die Kosten, die durch den Rücktritt von der gebuchten Reise 
oder Mietung entstehen (Reise-Rücktrittskosten-Versicherung). Es gelten die folgenden "Allgemeinen 
Bedingungen für die Reise-Rücktrittskosten-Versicherung" (ABRV) einschließlich der 
Sonderbedingungen zu den ABRV für gemietete Ferienwohnungen. 
Allgemeine Bedingungen für die Reise-Rücktrittskosten-Versicherung (ABRV) - Stand 
01.01.2008 
 
§ 1 Versicherungsumfang 
1. Der Versicherer leistet Entschädigung: 
a) bei Nichtantritt der Reise für die dem Reiseunternehmen oder einem anderen vom Versicherten 
vertraglich geschuldeten Rücktrittskosten; 
b) bei Abbruch der Reise für die nachweislich entstandenen zusätzlichen Rückreisekosten und die 
hierdurch unmittelbar verursachten sonstigen Mehrkosten des Versicherten, vorausgesetzt, dass An- 
und Abreise in dem versicherten Arrangement enthalten sind; dies gilt auch im Falle nachträglicher 
Rückkehr. Bei Erstattung dieser Kosten wird in Bezug auf Art und Klasse des Transportmittels, der 
Unterkunft und Verpflegung auf die durch die Reise gebuchte Qualität abgestellt. Wenn abweichend 
von der gebuchten Reise die Rückreise mit Flugzeug erforderlich wird, werden nur die Kosten für 
einen Sitzplatz in der einfachsten Flugzeugklasse ersetzt. 
Nicht gedeckt sind Heilkosten, Kosten für Begleitpersonen sowie Kosten für die Überführung eines 
verstorbenen Versicherten. 
 
2. Der Versicherer ist im Umfang von Ziffer 1 leistungspflichtig, wenn infolge eines der nachstehend 
genannten wichtigen Gründe entweder die Reiseunfähigkeit des Versicherten nach allgemeiner 
Lebenserfahrung zu erwarten ist oder ihm der Antritt der Reise oder deren planmäßige Beendigung 
nicht zugemutet werden kann 
a) Tod, schwerer Unfall oder unerwartete schwere Erkrankung des Versicherten, seines Ehegatten, 
seines Lebenspartners gemäß LPartG, seiner Kinder, Eltern, Geschwister, Großeltern, Enkel, 
Schwiegereltern, Schwiegerkinder oder, wenn die Reise für zwei Personen gemeinsam gebucht 
wurde, der zweiten Person. Risikopersonen sind ferner Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft 
solange und sofern diese bei der versicherten Person amtlich gemeldet sind. 
Ebenfalls Risikopersonen sind in häuslicher Gemeinschaft lebende unverheiratete und nicht in einer 
eingetragenen Lebenspartnerschaft lebenden minderjährigen und volljährigen Kinder (auch Stief-, 
Adoptiv- oder Pflegekinder) und deren Kinder (Enkelkinder). 
 
 
 
 
 
 
 







 


 
b) Impfunverträglichkeit des Versicherten oder, im Fall gemeinsamer Reise, seines Ehegatten, seines 
Lebenspartners gemäß LPartG, der minderjährigen Kinder oder Geschwister des Versicherten oder 
der Eltern eines minderjährigen Versicherten, sofern der Angehörige ebenfalls versichert ist; 
c) Schwangerschaft einer Versicherten oder, im Fall gemeinsamer Reise des versicherten Ehegatten, 
der versicherten Lebenspartnerin gemäß LPartG oder der versicherten Mutter eines minderjährigen 
Versicherten; 
d) Schaden am Eigentum des Versicherten oder, im Falle gemeinsamer Reise, eines der in Ziffer 2. b) 
genannten versicherten Angehörigen des Versicherten infolge von Feuer, Elementarereignis oder 
vorsätzlicher Straftat eines Dritten, sofern der Schaden im Verhältnis zu der wirtschaftlichen Lage und 
dem Vermögen des Geschädigten erheblich oder sofern zur Schadenfeststellung seine Anwesenheit 
notwendig ist. 
 
§ 2 Ausschlüsse 
Kein Versicherungsschutz besteht  


• für versicherte Ereignisse, mit denen zur Zeit der Buchung zu rechnen war;  
• sofern die Krankheit den Umständen nach als eine psychische Reaktion auf einen Terrorakt, 


innere Unruhen, Kriegsereignisse, ein Flug- oder Busunglück oder eine Naturkatastrophe oder 
aufgrund der Befürchtung von Terrorakten, inneren Unruhen, Kriegsereignissen oder 
Naturkatastrophen aufgetreten ist;  


• wenn der Versicherungsfall verursacht ist durch Krieg, Bürgerkrieg, kriegsähnliche Ereignisse, 
innere Unruhen, Streik, Kernenergie, Beschlagnahmung, Entziehung von hoher Hand, 
sonstige Eingriffe von hoher Hand oder aktive Teilnahme an Gewalttätigkeiten während einer 
öffentlichen Ansammlung oder Kundgebung;  


• bei Suchterkrankungen;  
• für psychische oder physische Krankheiten, bei denen Schübe ein charakteristisches Merkmal 


des Verlaufs sind (zum Beispiel rezidivierende depressive Episoden, Multiple Sklerose, 
Morbus Crohn);  


• für Gebühren zur Erteilung eines Visums;  
• für Abschussprämien bei Jagdreisen.  


 
§ 3 Versicherungswert, Versicherungssumme, Selbstbehalt 
1. Die Versicherungssumme soll dem vollen ausgeschriebenen Reisepreis (Versicherungswert) 
entsprechen. Kosten für darin nicht enthaltene Leistungen (z. B. für Zusatzprogramme) sind 
mitversichert, wenn sie bei der Höhe der Versicherungssumme berücksichtigt wurden. Der Versicherer 
haftet bis zur Höhe der Versicherungssumme abzüglich Selbstbehalts; sollten die nachweislich 
entstandenen zusätzlichen Rückreisekosten den Versicherungswert übersteigen, so ersetzt der 
Versicherer auch den über den Versicherungswert hinausgehenden Betrag abzüglich Selbstbehalts. 
2. Bei jedem Versicherungsfall trägt der Versicherte einen Selbstbehalt. Dieser wird - soweit nicht 
anders vereinbart - auf € 25,50 je Person festgelegt. Wird der Versicherungsfall durch Krankheit 
ausgelöst, so trägt der Versicherte von dem erstattungsfähigen Schaden 20 v.H. selbst, mindestens 
€ 25,50 je Person. 
 
§ 4 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers/Versicherten im Versicherungsfall 
1. Der Versicherungsnehmer/Versicherte ist verpflichtet: 
a) dem Versicherer den Eintritt des Versicherungsfalles unverzüglich mitzuteilen und gleichzeitig die 
Reise bei der Buchungsstelle oder im Falle der schon angetretenen Reise beim Reiseveranstalter zu 
stornieren; 
b) dem Versicherer jede gewünschte sachdienliche Auskunft zu erteilen und ihm alle erforderlichen 
Beweismittel von sich aus zur Verfügung zu stellen, insbesondere ärztliche Atteste über Krankheiten, 
Unfälle, Impfunverträglichkeit bzw. Schwangerschaft im Sinne von § 1 Ziffer 2. unter Beifügung der 
Buchungsunterlagen einzureichen; 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


c) auf Verlangen des Versicherers die Ärzte von der Schweigepflicht in Bezug auf den 
Versicherungsfall zu entbinden, soweit diesem Verlangen rechtswirksam nachgekommen werden 
kann. 
2. Verletzt der Versicherungsnehmer/Versicherte eine der vorstehenden Obliegenheiten, so ist der 
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass die Verletzung weder auf 
Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Bei grob fahrlässiger Verletzung bleibt der Versicherer 
insoweit verpflichtet, als die Verletzung weder Einfluss auf die Feststellung des Versicherungsfalles 
noch auf die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat. 
 
§ 5 Zahlung der Entschädigung 
Ist die Leistungspflicht des Versicherers dem Grunde und der Höhe nach festgestellt, so hat die 
Auszahlung der Entschädigung binnen 2 Wochen zu erfolgen. 
 
Sonderbedingungen zu den ABRV für gemietete Ferienwohnungen 
Sofern die Versicherung bei Abschluss von Mietverträgen für Ferienwohnungen, Ferienhäusern oder 
Ferienappartements in Hotels genommen wird, erhält § 1 Ziffer 1. der Allgemeinen Bedingungen für 
die Reise-Rücktrittskosten-Versicherung (ABRV) folgende Fassung: 
Der Versicherer leistet Entschädigung: 
a) bei Nichtbenutzung der Ferienwohnung, des Ferienhauses oder Ferienappartements im Hotel aus 
einem der in § 1 Ziffer 2. ABRV genannten wichtigen Gründe für die dem Vermieter oder einem 
anderen vom Versicherten vertraglich geschuldeten Rücktrittskosten; 
b) bei vorzeitiger Aufgabe der Ferienwohnung, des Ferienhauses oder des Ferienappartements im 
Hotel aus einem der in § 1 Ziffer 2. ABRV genannten wichtigen Gründe für den nicht abgewohnten 
Teil der Mietkosten, falls eine Weitervermietung nicht gelungen ist. Die übrigen Bestimmungen der 
ABRV gelten sinngemäß. 
 
Die ABRV werden wie folgt abgeändert: 
 
1. Nicht beanspruchte Reiseleistungen 
Abweichend von § 1 Nr. 1. b) ABRV ersetzt die ARAG Allgemeine bei Abbruch der Reise zusätzlich 
Aufwendungen der versicherten Person für gebuchte, jedoch nicht in Anspruch genommene 
Leistungen. 
 
2. Personengruppen 
Bei Mehrpersonenbuchungen gilt folgendes: 
Die ARAG Allgemeine ist im Umfang von § 1 Nr. 1. ABRV auch dann leistungspflichtig, wenn sich die 
Risiken gem. § 1 Nr. 2. a) bis d) für Mitglieder einer Personengruppe verwirklicht haben, welche die 
Reise gemeinsam durchführen wollten. Voraussetzung ist, dass für diese Personen die Durchführung 
der Reise unzumutbar geworden ist. 
 
III. Unfallversicherung 
(Keine Krankenversicherung oder Heilkostenversicherung) 
Die ARAG Allgemeine gewährt allen Personen, die an Reisen des wsv teilnehmen, 
Versicherungsschutz gegen die wirtschaftlichen Folgen körperlicher Unfälle von denen sie während 
der Reiseteilnahme betroffen werden. Es gilt der Abschnitt "Unfallversicherung" des Merkblattes 
‚Informationen zur Sportversicherung‘ des Landessportbund Nordrhein-Westfalen e.V., Stand 
01.01.2022. Der Leistungs- und Deckungsumfang der derzeit gültigen Unfallversicherung ist 
nachstehend auszugsweise wiedergegeben. Der vollständige Wortlaut der Bedingungen und 
Bestimmungen wird auf Wunsch zugeschickt. 
 
1. Umfang des Versicherungsschutzes 
1.1. Versicherungsfälle auf dem direkten Weg zu und von den versicherten Veranstaltungen, 
Unternehmungen und Tätigkeiten sind mitversichert, sofern keine abweichende Regelung vereinbart 
ist. Fahrten, die in diesem Rahmen der Bildung von Fahrgemeinschaften dienen, sind mitversichert, 
auch soweit dadurch der direkte Weg verlassen wird. 
 
 
 
 
 
 
 







 


1.2. Der Versicherungsschutz beginnt jeweils mit dem Verlassen der Wohnung und reicht bis zur 
Rückkehr in die Wohnung. Wird der direkte Weg zu einer Veranstaltung nicht von der Wohnung aus 
angetreten, sondern zum Beispiel von der Arbeitsstätte aus, so gilt dieser Abschnitt sinngemäß. Das 
gleiche gilt für den Rückweg. 
1.3. Bei Unterbrechungen des direkten Weges besteht nur für die Dauer der Unterbrechung kein 
Versicherungsschutz, es sei denn, dass der zeitliche und räumliche Zusammenhang mit der 
Veranstaltung gewahrt ist. Sobald der reguläre Weg fortgesetzt wird, besteht wieder 
Versicherungsschutz. 
1.4. Versicherungsfälle am auswärtigen Aufenthaltsort sind mitversichert. Private 
Aufenthaltsverlängerungen fallen nicht unter den Versicherungsschutz. Wird die Anreise früher oder 
die Abreise später angetreten als es die Veranstaltung notwendig macht, so besteht 
Versicherungsschutz nur während der Veranstaltung und auf dem direkten Wege zu und von der 
Veranstaltung. 
1.5. Die Invalidität muss innerhalb von 21 Monaten nach dem Unfall eingetreten sowie spätestens vor 
Ablauf einer Frist von weiteren sechs Monaten von einem Arzt schriftlich festgestellt und von der 
versicherten Person geltend gemacht worden sein. Das Versäumen dieser Frist von 27 Monaten nach 
einem Unfall zur Anmeldung eines Invaliditätsanspruches führt nicht zum Untergang des Anspruches, 
sondern wird wie eine Obliegenheitsverletzung behandelt, wenn die Meldung innerhalb weiterer 9 
Monate (insgesamt somit 36 Monate) erfolgt. Nach Ablauf dieser Frist erlischt der Anspruch auf 
Invaliditätsleistung. Die Frist wird bei Kindern und Jugendlichen über die 36 Monate hinaus bis zur 
Vollendung des 18. Lebensjahres, höchstens jedoch 60 Monate verlängert. 
1.6. Kein Versicherungsschutz besteht für besondere Todesfälle gemäß B I. 2.1.2 des Merkblattes‚ 
Informationen zur Sportversicherung‘ – Stand 01.01.01.2022. 
1.7. Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf die Erstattung von Heilkosten oder 
Krankheitskosten. 
1.8 Die ARAG zahlt bei Vollinvalidität die volle für den Invaliditätsfall versicherte Summe, bei 
Teilinvalidität den dem Grad der Invalidität entsprechenden Teil. Bei Teilinvalidität wird eine 
Entschädigung nur dann gezahlt, wenn der festgestellte Invaliditätsgrad 15 Prozent und mehr beträgt. 
Für schwere und schwerste Invaliditätsfälle wird auf die Zusatzleistung der ARAG Sportversicherung 
Abschnitt B. I. 2.4 des oben genannten Merkblatts - Reha-Management - hingewiesen. 
1.9 Im Invaliditätsfall erfolgt grundsätzlich Kapitalzahlung. Bei teilweiser Invalidität wird die 
Entschädigung in der dem Invaliditätsgrad entsprechenden Höhe gezahlt. 
1.10 Ist die normale körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit der versicherten Person im 
beruflichen oder außerberuflichen Bereich bedingt durch einen versicherten Unfall 


• nach Ablauf von neun Monaten, gerechnet vom Unfalltag an und 
• ohne Mitwirkung von Krankheiten oder Gebrechen 
• noch um mehr als 50 Prozent beeinträchtigt, 


 
wird eine Übergangsleistung in Höhe von 2.000 Euro gezahlt. 
Diese Beeinträchtigung muss innerhalb der neun Monate ununterbrochen bestanden haben und vom 
Versicherten spätestens zehn Monate nach Eintritt des Unfalles unter Vorlage eines ärztlichen 
Attestes geltend gemacht werden. 
 
2. Versicherungsleistungen 
2.1 Die Versicherungsleistungen betragen 
Für den Todesfall 
6.000 Euro für Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 
12.000 Euro für Erwachsene 
Die Versicherungsleistung erhöht sich je unterhaltsberechtigtes Kind um 3.000 Euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


Für den Invaliditätsfall 
Ein festgestellter Invaliditätsgrad wird wie folgt entschädigt: 
für Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 
Invaliditätsgrad in % Versicherungsleistungen 
weniger als 15%  0 Euro 
ab 15 %   1.000 Euro 
ab 20 %   2.500 Euro 
ab 25 %  3.500 Euro 
ab 30 %   5.000 Euro 
ab 35 %   6.000 Euro 
ab 40 %   7.500 Euro 
ab 45 %   10.000 Euro 
ab 50 %   50.000 Euro 
ab 55 %   52.500 Euro 
ab 60 %   55.000 Euro 
ab 65 %   60.000 Euro 
ab 70 %   175.000 Euro 
ab 80 %   180.000 Euro 
ab 90 % bis 100 %  200.000 Euro 
Für Erwachsene ab dem vollendeten 18. Lebensjahr 
Invaliditätsgrad in % Versicherungsleistungen 
weniger als 15 % € 0 Euro 
ab 15 %   € 1.000 Euro 
ab 20 %   € 2.500 Euro 
ab 25 %   € 3.500 Euro 
ab 30 %   € 5.000 Euro 
ab 35 %   € 6.000 Euro 
ab 40 %   € 7.500 Euro 
ab 45 %   € 10.000 Euro 
ab 50 %   € 15.000 Euro 
ab 55 %   € 20.000 Euro 
ab 60 %   € 25.000 Euro 
ab 65 %   € 35.000 Euro 
ab 70 %   € 125.000 Euro 
ab 80 %   € 155.000 Euro 
ab 90 % bis 100 %  € 200.000 Euro 
Übergangsleistung 
2.000 Euro nach 9 Monaten 
Serviceleistungen 
5.000 Euro 
 
IV. Wichtige Hinweise 
1. Melden Sie bitte jeden Schaden an: 
ARAG Allgemeine Versicherungs-AG 
ARAG Schaden-Service 
40464 Düsseldorf 
Tel. (0211) 9 63-37 37 
Fax (0211) 9 63-36 26 
duesseldorf@arag-sport.de 
2. Nennen Sie bitte bei Ihrer Schadenmeldung die gebuchte Reise. 
3. Fügen Sie der Schadenmeldung bitte alle erforderlichen Belege (zum Beispiel Arztattest) bei. Bei 
Reiserücktritt muss das ärztliche Attest erkennen lassen, ob der Rücktritt durch Krankheit oder Unfall 
ausgelöst worden ist. 
4. Geben Sie das Bankkonto an, auf welches eine eventuelle Entschädigung gezahlt werden soll. 
 





