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Richtlinien des HWGV Kassel e.V. 

                               über die Teilnahme an Mehrtagewanderungen 
gem. Beschluss der Mitgliederversammlung  vom 22.Oktober 2011 

 
 
 
1. Grundsätzliches 
 
In der Vergangenheit wurden bei der Durchführungen von Mehrtagewanderungen 
mangels ausführlicher und einheitlicher Regelungen unterschiedliche Bedingungen 
zugrunde gelegt bzw. vorhandene Regelungen wurden unterschiedlich ausgelegt. 
Dies führte in der Folge zu  Meinungsverschiedenheiten und unnötigen 
Auseinandersetzungen. Um dies künftig zu vermeiden, wird es im Interesse der 
Klarheit und Transparenz für erforderlich gehalten, verbindliche 
Teilnahmebedingungen festzulegen. 
 
2. Reisevertragsrecht 
 
Nach Erhalt dieser Information nimmt jede/r Teilnehmer/in ausdrücklich zur Kenntnis, 
dass sie/er die Unterbringung mit dem Hotel selbst vor Ort unmittelbar abrechnet. 
Dies ist deshalb erforderlich, weil die Wanderführer nach dem Reisevertragsrecht 
nur als Vermittler auftreten und im Auftrag der Teilnehmer mit der Anzahlung die 
Reservierungen veranlassen. Die vertraglichen Beziehungen bzgl. der Unterbringung 
bestehen unmittelbar zwischen dem Teilnehmer und dem Hotel. 
Für die verbindliche Anmeldung wird dem Hotel von den Wanderführern  eine 
Namensliste auch als Abrechungsgrundlage übersandt.  
In begründeten Ausnahmefällen ( z.B. bei Unterkünften im Ausland ) kann der 
Wanderführer die Hotelkosten auch unmittelbar mit dem Hotel für die Gruppe 
abrechnen. Er muss sich dann allerdings unter Verwendung eines hierfür 
vorgefertigten Formulars von jedem einzelnen Teilnehmern hierzu  beauftragen 
lassen. 
 
 
3. Anzahlungsbetrag 
 
An der beschriebenen Wanderreise und den Wanderungen vor Ort  können nur die 
Vereinsmitglieder teilnehmen, die den gesamten Anzahlungsbetrag  auf das 
bekannte Vereinskonto termingerecht eingezahlt haben. 
 
Mit diesem Anzahlungsbetrag werden folgende Kosten gedeckt:  
 
Die Gemeinkosten ( Vorbereitungskosten  für Porto, Drucken, Kopieren, Telefon 
usw., die Kosten für die Vorbereitungsfahrt, Umlagen für die Wanderführer ),  
 
Kosten für die Fahrt von  Kassel  zum Zielort  und zurück 
 
Kosten vor Ort ( für die Beförderung , Eintrittsgelder, Besichtigungen, 
Kulturprogramm usw. )  
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4. Verbindliche Anmeldung, Anerkennung der Teilnahmebedingungen 
 
Mit der Einzahlung  des Betrages meldet sich jeder Teilnehmer verbindlich an, 
gleichzeitig werden von ihm diese Teilnahmebedingungen anerkannt. Er verpflichtet 
sich gleichzeitig, die von den Wanderführern vermittelten Buchungen mit dem  Hotel 
entsprechend dessen Bedingungen unmittelbar abzurechnen.  
Die  Durchführung von Mehrtagewanderungen gehört mit zu den herausgehobenen 
Angeboten unseres Vereins, die  unseren Vereinsmitgliedern zu günstigen 
Konditionen zugute kommen sollen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der gesamte 
Zeit - und Arbeitsaufwand der Wanderführer für die Planung, Organisation, Logistik 
und Durchführung der Wanderung kostenmäßig nicht berechnet wird. Diese 
Leistungen werden von den Wanderführern des HWGV ehrenamtlich erbracht.  
Diese Vergünstigung gilt jedoch nicht für Gäste. 
 
 
5. Aufschlag für Nichtmitglieder 
 
Grundsätzlich ist die Teilnahme an Mehrtagewanderungen an eine Mitgliedschaft  
beim HWGV Kassel gebunden. Bei einer ausreichenden Beförderungs – und 
Bettenkapazität sind uns Gäste willkommen und wir begrüßen ihre Teilnahme  an 
Mehrtagewanderungen. 
 
Aus den vorgenannten Gründen ( siehe Ziffer 4 ) ist jedoch von ihnen ein  Aufschlag 
von 5,00 Euro pro Tag zu zahlen. Über begründete Ausnahmefälle entscheidet der 
Wanderwart. Ungeachtet des fälligen Anzahlungsbetrages nach Ziffer 3, der auf das 
genannte Sonderkonto zu zahlen ist,  wird die Anmeldung zu Mehrtagewanderungen 
von Nichtmitgliedern erst dann verbindlich wirksam, nachdem der Gesamtbetrag des 
Aufschlags fristgerecht auf das Konto Nr. 118620 des HWGV Kassel bei der 
Kasseler Sparkasse überwiesen wurde. Der/die Wanderfüher/in unterrichtet den 
Wanderwart  über die Zahlungsverpflichtung von Nichtmitgliedern, der wiederum den 
erfolgten Zahlungseingang bestätigt. 
 
 
6. Gemeinsame Gruppenfahrt 
 
Die Wandergruppe fährt  mit dem jeweiligen Beförderungsmittel gemeinsam von  
Kassel zum Zielort und zurück. Dies vereinfacht die Organisation und Abrechnung für 
die Wanderführer und fördert die Zusammengehörigkeit.  Ausnahmen sind nur in den 
Fällen möglich, in denen ein Vereinsmitglied in einer anderen Region ( z.B. in 
Südhessen oder Süddeutschland ) wohnt und von  dort aus anreist.  
 
 
7. Keine Kostenerstattung 
 
Die anteiligen Vorbereitungskosten und die Kosten für die Vorbereitungsfahrt ( sog. 
Gemeinkosten ) sind von jedem Teilnehmer, der sich mit der Überweisung des 
Anzahlungsbetrages angemeldet hat, uneingeschränkt zu entrichten. 
Ein Anspruch auf eine Erstattung dieses Kostenanteils besteht auf keinen Fall, auch 
dann nicht, wenn man sich vor der Abreise - aus welchen Gründen auch immer - 
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wieder abmeldet. Um Berufungsfälle auszuschließen, sind Ausnahmen leider nicht 
möglich. 
 
Eine Erstattung von anteiligen Kosten ist ebenfalls nicht möglich, wenn ein 
Teilnehmer krankheitsbedingt die Wanderung abbrechen und deswegen 
zurückfahren muss oder wenn er vor Ort nicht alle Leistungen, die im Reisepreis mit 
inbegriffen sind,  in Anspruch genommen hat. 
 
Die Anmeldungen  erfolgen immer gegenüber dem HWGV Kassel als Organisator, 
ein Vertragsverhältnis kommt nur zwischen ihm  und dem Angemeldeten zustande. 
Deshalb kann  ein zurückgetretener Teilnehmer von dem HWGV Kassel mit dem 
Hinweis auf eine von ihm benannte Ersatzperson auch keine Erstattung des 
gesamten Anzahlungsbetrages verlangen. 
 
 
8. Mögliche Kostenerstattung 
 
Bei einem Rücktritt vor Reisebeginn können die anteiligen Kosten für nicht in 
Anspruch genommen Leistungen ( z.B. Bustransfer, Kulturveranstaltungen vor Ort ) 
nur unter der Voraussetzung zurückgezahlt werden, dass die kalkulierte 
Teilnehmerzahl überschritten und die angemeldeten Teilnehmer nicht zusätzlich 
finanziell belastet werden.  
Eine Rückzahlung ist auch dann gerechtfertigt, wenn es sich um hohe entfallene 
Kosten handelt ( z.B. für einzelne Fahrten mit Bergbahnen ). 
 
9. Kein Kostenbeitrag für Wanderführer 
 
Die Wanderführer werden bei der kalkulierten Teilnehmerzahl nicht berücksichtigt, 
weil von ihnen nach den Richtlinien für Wanderführer als Ausgleich für den enormen 
Zeit – und Arbeitsaufwand im Zusammenhang mit der Konzeption, Planung, 
Organisation und Durchführung der Mehrtagewanderung kein Kostenbeitrag zur 
Deckung der Kosten, die mit dem Anzahlungsbetrag gedeckt werden,  erhoben wird. 
Insofern wird ihr Kostenanteil auf alle anderen Teilnehmer umgelegt. 
 
 
10. Gewährung eines Zuschusses 
 
In Ausnahmefällen kann auch bei Mehrtagewanderungen  auf begründeten Antrag 
der Wanderführung vom geschäftsführenden Vorstand in begrenztem Umfang ein 
Zuschuss zur Deckung der Kosten für die Veranstaltung bewilligt werden, der aus der 
Wanderkasse gezahlt wird. 
 
 
11. Reklamationen 
 
Den Teilnehmern ist bekannt, dass die Zimmer einen unterschiedlichen Zuschnitt 
haben und von jedem der gleiche Preis zu zahlen ist. Die Zimmerverteilung sollte 
getrennt für die EZ und DZ  in der Weise vorgenommen werden, in dem jeder seinen 
Zimmerschlüssel  aus einem Behälter selbst entgegen nimmt, damit wird einer 
vermeintlichen Benachteiligung bei der Zimmervergabe von Vornherein 
entgegengewirkt. 
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Evtl. vor Ort festgestellte funktionale oder technische  Mängel sind der Hotelleitung 
unverzüglich mitzuteilen, damit diese beseitigt werden können. 
 
 
11. Anpassungsklausel 
 
Der Vorstand wird ermächtigt, notwendige Anpassungen dieser Richtlinien vorzunehmen. 
Die Mitgliederversammlung ist hierüber zeitnah zu unterrichten. 
Neue bedeutende und grundsätzliche Regelungen sind heirvon ausgenommen. 

 
 
12. Inkrafttreten  
 
Diese  Teilnahmebedingungen treten uneingeschränkt für alle vom HWGV Kassel 
e.V. durchgeführten Mehrtagewanderungen mit  sofortiger Wirkung in Kraft. Sie sind 
von allen Teilnehmern zu beachten und einzuhalten. 
 
Kassel, den  22.10.11 
 
Der  Vorstand 
des HWGV Kassel e.V. 
 
 
        


