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1. Voraussetzung für die Teilnahme an einem Skikurs ist, dass der Teilnehmer Mitglied des Ski-Club 
Starnberg e.V. (SC Starnberg) ist. Für Nichtmitglieder besteht kein Versicherungsschutz.  
 

2. Der Teilnehmer bzw. seine Eltern haben eigenverantwortlich dafür Sorge zu tragen, dass die Aus-
rüstung des Teilnehmers den aktuellen Sicherheitsanforderungen entspricht. Insbesondere hat die 
Ausrüstung des Teilnehmers einen Skihelm und Ski mit Stahlkanten und funktionierender Sicher-
heitsbindung zu umfassen, wobei die Ski vor Kursbeginn ausschließlich von einem Fachgeschäft 
überprüft und eingestellt worden sein müssen. Der SC Starnberg ist nicht verpflichtet, die Ausrüstung 
der Teilnehmer zu überprüfen. Stellen sich gravierende Mängel an der Ausrüstung eines Teilneh-
mers heraus, ist der SC Starnberg berechtigt, den Teilnehmer von der weiteren Teilnahme am Ski-
kurs ohne Erstattung der Kursgebühr auszuschließen.  
 

3. Vor Beginn eines Skikurses kann der Teilnehmer ohne besondere Voraussetzungen durch schriftli-
che Erklärung vom Skikurs-Vertrag zurücktreten. Eine bereits gezahlte Kursgebühr wird dem Teil-
nehmer erstattet. Der SC Starnberg kann jedoch eine Bearbeitungsgebühr von EUR 25,00 erheben. 
Hat ein Teilnehmer in der Vergangenheit noch an keinem Skikurs der Ski Academy teilgenommen, 
besteht das Rücktrittsrecht auch noch nach dem ersten Skikurs-Tag. In diesem Fall wird die Kurs-
gebühr jedoch nur anteilig erstattet.  
 

4. Die Leistungen der Ski Academy ergeben sich ausschließlich aus den Leistungsbeschreibungen des 
jeweiligen Winterprogrammes und dem Infoblatt. Allerdings behält sich der SC Starnberg vor, in Aus-
sicht genommene Skigebiete aus besonderem Grund zu ändern (Witterungsverhältnisse, Straßen-
verhältnisse, etc.). Der SC Starnberg behält sich weiterhin vor, einzelne Kurstage wegen besonders 
ungünstiger Witterungs-, Schnee- oder Straßenverhältnisse oder vergleichbarer Umstände abzusa-
gen. In derartigen vom SC Starnberg nicht zu vertretenden Fällen wird die Kursgebühr nicht erstattet. 
Eine Erstattung der Kursgebühr entfällt ebenfalls, wenn der Teilnehmer wegen Krankheit etc. an 
einzelnen Kurstagen nicht teilnehmen kann.  
 

5. Die Kursgebühr setzt sich zusammen aus einem Fahrtkostenanteil für die Busfahrten, einem nicht 
übertragbaren Kurskostenanteil für den Unterricht und falls ein Liftpasspaket zum Kurs dazu gebucht 
worden ist auch einen nichtübertragbaren Liftpasspaketanteil für die Beförderung des Teilnehmers 
im Skigebiet. Die Kosten für die Verpflegung (Mittagessen, etc.) sind vom Teilnehmer unmittelbar 
selbst zu bezahlen. Auskünfte des SC Starnberg über diese Kosten im Vorhinein sind unverbindlich. 
 

6. Externe Leistungserbringer, insbesondere das Busunternehmen und die Liftunternehmen, wird der 
SC Starnberg sorgfältig auswählen und im Rahmen des Möglichen überwachen. Abgesehen von der 
Auswahl und gegebenenfalls Überwachung haftet der SC Starnberg jedoch nicht für externer Leis-
tungserbringer im Falle fehlender oder mangelhafter Leistungen oder sonstiger Pflichtverletzungen. 
Insbesondere haftet der SC Starnberg nicht für ausfallende Unterrichtszeiten, die durch Busver-
spätungen oder durch den Ausfall von Liftanlagen entstehen. Für seine eigenen Leistungen ist die 
vertragliche Haftung des SC Starnberg auf einen Schadensersatz in Höhe der dreifachen Kursge-
bühr beschränkt, es sei denn, es handelt sich um Schäden an Körper oder Gesundheit oder dem SC 
Starnberg fällt ein Verschulden in Form von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit zur Last.  
 

7. Bei berechtigten Beschwerden von anderen Teilnehmern, Eltern, Skiübungsleitern oder Busfahrern 
über ein unangemessenes Verhalten eines Teilnehmers ist der SC Starnberg berechtigt, den Teil-
nehmer von einer weiteren Teilnahme am Skikurs bzw. der Mitfahrt auszuschließen. Dies gilt insbe-
sondere dann, wenn sich ein Teilnehmer unerlaubt von seiner Gruppe entfernt. Die Kursgebühr wird 
in diesen Fällen nicht erstattet.  
 

8. Der Skiclub Starnberg möchte seine Homepage ansprechend und aktuell gestalten und auf seine 
Aktivitäten zur qualitätsorientierten Nachwuchsförderung im Rahmen des Ski Academy–Programms 
aufmerksam machen. Daher würden wir gerne Fotos, insbesondere Gruppenfotos von Ski Academy 
Kursen auf unsere Homepage einstellen. Selbstverständlich wird dies ohne jegliche Namens- oder 
Adressangabe erfolgen. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, dann möchten wir Sie bitten, dies 
auf der Anmeldung mit einem handschriftlichen Zusatz zu vermerken.  
 


