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1. Vorsitzender: Rainer Naujox
Schwanenstr. 10
25462 Rellingen

pinneberg@naturfreunde-sh.de
www.naturfreunde-pinneberg.de

Verband für Umweltschutz,
sanften Tourismus, Sport und Kultur

Ortsgruppe Pinneberg e.V.

Regeln für Beteiligungen von Mitgliedern und Nichtmitgliedern
an mehrtägigen Ausfahrten der Ortsgruppe Pinneberg e.V.

Grundsätzliches:

 Unter mehrtägigen Ausfahrten sind von der Ortsgruppe vorgeschlagene/entworfene/vorbereitete
und vom Vorstand genehmigte Ausfahrten mit mindestens einer Übernachtung zu verstehen.

 Hierbei werden die Ausflugs-Rahmenbedingungen durch eine oder mehrere Personen der Orts-
gruppe (hier bezeichnet als: „zentrale Informationsstelle“) für alle Teilnehmer ehrenamtlich und
auf freiwilliger Basis für das Mitglied bzw. dem Gast vorgeschlagen und im Namen derjenigen
vorbereitet sowie gesammelt:

 Aufbau von Kontakten, Organisation von Fahrgemeinschaften, Exkursionen vor Ort
anmelden, zentral Anmeldungen betreuen (z.B. Anzahl Teilnehmer für Bahnfahrt, PKW-
Einsatz, Restaurant, etc.), usw.

 Eine zentral geführte Liste stellt eine Art Auskunftsdatei dar, um einen Überblick über die
Anzahl der Teilnehmer zu erhalten.

 Die Reise kommt nur zustande, wenn mindestens 85% der maximal vorgegebenen Teil-
nehmerzahl erreicht ist. Bei z. B. einer Begrenzung der Gruppengröße von 20 Personen
sind es 17 Personen.
Wenn also die vorgegebene Teilnehmerzahl nicht erreicht wird, findet die Ausfahrt nicht statt.

 Der Teilnehmer hat keinen Anspruch auf die einzelne oder komplette Durchführung des
Ausfluges oder Teilen davon. Alles erfolgt sowohl für die „zentrale Informationsstelle“ wie auch
für die Teilnehmer ausschließlich auf freiwilliger naturfreundschaftlicher Basis.

 Der Teilnehmer hat ausschließlich die Möglichkeit, sich bei der „zentralen Informationsstelle“
über Art und Weise des Ausfluges zu erkundigen und kann dort Hilfestellung erbitten.

 Die gesamte Ausfahrt erfolgt für den Teilnehmer auf persönlicher privater Basis und auf eigenes
Risiko !! Die o.a. Organisation und Durchführung ist  nur ein Vorschlag. Bei evtl. Änderungen/
Abbuchung der Reise insbesondere auch durch den Teilnehmer ist er dafür selbst
verantwortlich.

 Den Teilnehmern wird empfohlen, eine eigene Reisekosten-Rücktrittsversicherung
abzuschließen.

 Für die jeweilige mehrtägige Ausfahrt wird eine separate Beschreibung erstellt, aus der u. a.
Anmeldeschluss, zentraler Ansprechpartner vom Verein (Organisation), Verlauf der Ausfahrt mit
Anlaufpunkten (ohne Gewährleistung) aufgeführt sind.
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Weitere Anmerkungen:

1. Grundsätzlich können sich alle Mitglieder -aber auch Nichtmitglieder- in die zentrale Liste eintragen
lassen und zu diesen Ausfahrten mitkommen.

2. Anmeldungen/Abmeldungen/usw. erfolgen immer durch das Mitglied mit Namen/Adresse/ usw. beim
Vermieter der Unterkunft bzw. Veranstalter von evtl. Exkursionen vor Ort selbst in eigener Sache und
auf eigenes Risiko. Die „zentrale Stelle“ kann auf Bitten des/der Teilnehmer helfend unterstützen.

Dies gilt generell auch für angemeldete kostenpflichtige Vorhaben/Besichtigungen während der
Ausfahrten, wie z. B. Museumsbesuche/ Galerien/sonstige Einrichtungen sowie Ausfahrten mit z. B.
Kutsche/Fähre/Fahrrad.

3. Anmeldungen/Abmeldungen/usw. sind der „zentralen Stelle“ schnellstmöglich vorher vom Mitglied zu
melden, damit Alternativen gesucht werden können.

4. Autogemeinschaften werden auf Privatbasis verabredet (eigenes persönliches Risiko).

5. Nichtmitglieder können mitgenommen werden, aber:
 Mitglieder haben Vorrang.
 Lebenspartner von Mitgliedern werden bevorzugt vor Nichtmitgliedern behandelt.
 Nichtmitglieder haben derzeit einen Gästebeitrag pro Tag von 3,50.-- EURO zu entrichten.

6. Für Anmeldungen ist eine Personenbegrenzung (individuell je nach Reise) sowie ein Anmelde-Schluss-
datum gesetzt. Nichtmitglieder kommen in eine Warteliste und erhalten die eventuelle Zusage erst nach
Anmelde-Schlussdatum, wenn noch Plätze frei sind.

7. Je nach Aufwand und Dauer der Reise kann die Ortsgruppe Pinneberg eine zusätzliche Organisations-
pauschale (je Tag oder je Ausfahrt) von jedem Teilnehmer erheben, um etwaige größere Organisations-
ausgaben zu decken, die mit dem normalen Jahresbeitrag der Ortsgruppe nicht abgedeckt sind.

gez.: Der Vorstand
        (Rainer Naujox        Wolfgang Rüscher) Rellingen, 4. Dezember 2013
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