
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Tilman Ritzler, Sportpädagoge M.A. 
 

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Angebote des Tilman Ritzler, Sportpädagoge M.A. 
 

§ 1 Anmeldung 
 
Die Anmeldung des Kunden zu allen Veranstaltungen von Tilman Ritzler erfolgt mündlich, fernmündlich, per 
E-Mail oder schriftlich und ist verbindlich. Der Vertrag zwischen dem Kunden und Tilman Ritzler kommt nach 
Zusendung der Buchungsbestätigung und/oder Rechnungszustellung per E-Mail zustande. Der Vertragspartner 
erkennt damit die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Tilman Ritzler an. Die AGB können auf der 
Homepage des Tilman Ritzler (www.goto-gps-schulung.de) eingesehen werden. 
Bei kurzfristigen Anmeldungen besteht die Möglichkeit den vereinbarten Preis vor der Veranstaltung in bar zu 
entrichten. Hier kommt der Vertrag zwischen dem Kunden und Tilman Ritzler durch Annahme des Tourpreis 
in bar und durch Übergabe der unterschriebenen Quittung für den Kursbeitrag zustande. 
 

§ 2 Gebühren / Leistungen 
 
Die Gebühren der einzelnen Veranstaltungen sowie der Leistungsumfang sind der Homepage von Tilman 
Ritzler (siehe oben) zu entnehmen oder werden individuell ausgehandelt.  
Tilman Ritzler behält sich Änderungen der terminlichen oder inhaltlichen Leistungen (z.B. durch Wetter) vor, 
ebenso die Auswahl der Tourleiter.  
Bei unvorhersehbaren und nicht von Tilman Ritzler verschuldeten Änderungen besteht kein Anspruch des 
Kunden auf Schadenersatz (z.B. Fahrtkosten, sonstige Aufwendungen).  
Nicht von den Leistungen erfasst sind Versicherungen der Teilnehmer, auch wenn sie von Tilman Ritzler 
empfohlen werden; hierfür ist der Teilnehmer selbst verantwortlich. Grundsätzlich wird angeraten, eine Unfall-
versicherung und eine private Haftpflichtversicherung abzuschließen. An- und Abfahrt zu den Veranstaltungs-
orten unternimmt der Kunde auf eigene Gefahr. Die Teilnehmer nehmen an allen Veranstaltungen von Tilman 
Ritzler auf eigene Verantwortung teil und versichern mit dem Vertragsabschluss, dass sie sowohl physisch als 
auch psychisch in der Lage sind, die angebotenen Leistungen wahrzunehmen. Ein Anspruch auf Ersatzver-
anstaltungen, z.B. wegen krankheitsbedingter Abwesenheit des Teilnehmers, besteht nicht. 
 

§ 3 Haftung 
 
Der Veranstalter verpflichtet sich, die jeweiligen Veranstaltungen gewissenhaft vorzubereiten und durchzu-
führen. Die Haftung von Tilman Ritzler oder eine von ihm beauftragte Person für Sach- oder Personenschäden, 
ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. 
In Fällen, in denen der Kunde von Tilman Ritzler Ausrüstungsgegenstände ausleiht (z.B. Schneeschuhe, Stöcke 
oder GPS-Geräte) haftet der Kunde für durch ihn verursachte Beschädigung bzw. Verlust in vollem Umfang. 
 

§ 4 Teilnehmer 
 
Kinder dürfen an den angebotenen Schneeschuhtouren nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten 
teilnehmen. Jugendliche ab 14 Jahren benötigen für die Anmeldung zu Schneeschuhtouren die schriftliche 
Genehmigung eines Erziehungsberechtigten. 
Kinder dürfen an den angebotenen Geocaching-Events/GPS-Schulungen/Sommertouren nur in Begleitung 
eines Erziehungsberechtigten teilnehmen. Jugendliche ab 14 Jahren benötigen auch hier die schriftliche 
Genehmigung eines Erziehungsberechtigten.  
Ausnahme hierbei sind Veranstaltungen mit Schulklassen. Hier dürfen Schüler ab Klassenstufe 5 im Rahmen 
eines Klassenausflugs oder Landschulheimaufenthalts an Geocaching-Events im Kleingruppenverband auch 
ohne die Begleitung ihres Lehrers teilnehmen. 
 
 
 
 
 
 

 



§ 5 Rücktritt / Kündigung 
 
Der Kunde kann nur aus wichtigem Grund vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist per E-Mail oder 
schriftlich zu erklären. Wird der Rücktritt bis 30 Tage vor Beginn der Veranstaltung erklärt, so wird dem 
Kunden die Veranstaltungsgebühr in vollem Umfang zurückerstattet. 
Bei Rücktritt zwischen dem 29. bis 15. Tag vor Veranstaltungsbeginn erhält der Kunde eine Rückerstattung in 
Höhe von 50% der Veranstaltungsgebühr. 
Bei Rücktritt zwischen dem 14. bis 1. Tag vor Veranstaltungsbeginn erhält der Kunde eine Rückerstattung in 
Höhe von 20% der Veranstaltungsgebühr. 
Erscheint der Kunde nicht, ohne vorher zurückgetreten zu sein, wird ihm die Veranstaltungsgebühr nicht 
erstattet. Das Gleiche gilt, wenn der Kunde die Tour vorzeitig abbricht. 
 
Tilman Ritzler kann vom Vertrag zurücktreten, wenn 
 

a. die Mindesteilnehmerzahl nicht erreicht wird; 
b. er oder die für die Veranstaltung betraute Person ausfällt und nicht ersetzt werden kann; 
c. höhere Gewalt oder unsichere Wetterlage die Durchführung der Veranstaltung aus Sicht des Tilman 

Ritzler als unverantwortlich erscheinen lässt. 
 
Tritt Tilman Ritzler vor Beginn bzw. vor Abfahrt zur Tour oder Veranstaltungsort vom Vertrag zurück, so 
erstattet er die Kursgebühr zurück. 
Tritt Tilman Ritzler nach Beginn der Anreise zur Tour zurück, so werden die durch den vorzeitigen Abbruch 
ersparten Aufwendungen rückerstattet, soweit sie vom Kunden bezahlt wurden. 
Tilman Ritzler kann auch von dem Vertrag zurücktreten und Teilnehmer von der Tour ausschließen, wenn 
Teilnehmer die Veranstaltung in nicht unerheblichem Maße stören oder in anderer Weise die Verwirklichung der 
Programmziele gefährden. In diesem Fall werden die bezahlten Kursgebühren nicht zurückerstattet. 
Von diesen Regelungen kann bei gegenseitigem Einvernehmen abgewichen werden. 
 

§ 7 Fälligkeit von Rechnungszahlungen 
 

Zahlungen werden spätestens zum in der Rechnung genannten Zahlungstermin fällig. Tilman Ritzler räumt 
einen Zahlungszeitraum von 8 Tagen ab Rechnungsstellung (Datum der Rechnung) ein. 
 
      § 6 Geschenkgutscheine 
 
Für alle Angebote des Tilman Ritzler sind Geschenkgutscheine erhältlich. Diese Geschenkgutscheine verfallen 
nicht. Sie behalten ihre Gültigkeit auch in den Folgejahren. Eine Rückerstattung des Geldwertes kann nicht 
erfolgen. 
 

§ 7 Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen der AGB rechtsunwirksam sein oder werden, so wird die entsprechende 
Regelung durch die gesetzlich vorgesehene Regelung ersetzt. Die übrigen Regelungen gelten weiter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


