Allgemeine Vertragsbedingungen (AVB) zur Teilnahme an der
Fahrradtour „Geschichten Erfahren 2020“
Vorbemerkung
1. Der Zweck dieser AGBs besteht darin, über die Inhalte und Rahmenbedingungen der Radtour zu
informieren und auf einige verbindliche Vereinbarungen hinzuweisen. Du wirst hier nichts finden, was
sich nicht auch mit dem gesunden Menschenverstand erklären lässt. In den vergangenen Jahren haben
wir auch in brenzligen Situationen immer Lösungen gefunden haben, die alle Seiten zufriedenstellten,
ohne je den Rechtsweg bestreiten zu müssen. Wir setzen deshalb weiterhin auf transparente
Kommunikation, und bitten Dich sich bei Unsicherheiten und Fragen einfach an uns zu wenden. Wir
wünschen viel Spaß bei der Lektüre!
Anmeldung
2. Die verbindliche Anmeldung findet durch das Absenden des Online-Formulars statt und wird durch
die Tourleitung mit Zusendung einer Anmeldebestätigung bestätigt.
Generelle Leistung
3. Die Leistung, die im Rahmen der Fahrradtour geboten wird, besteht aus Programm, Unterkunft und
Verpflegung. Das Programm setzt sich vorrangig aus den verschiedenen Stationen, an denen
Besichtigungen, Vorträge, Diskussionen, etc. geplant sind, sowie den einzelnen Etappen, die mit dem
Fahrrad zurückgelegt werden, zusammen. Zum inhaltlichen Programm gehören außerdem Inputs durch
Referent*innen und angeleitete Gruppen- und Reflexionsprozesse. Die Unterkunft erfolgt teils in Zelten,
teils in Gemeinschaftsunterkünften. Die Verpflegung deckt drei tägliche Mahlzeiten ab und erfolgt –
soweit möglich – durch Lebensmittel aus ökologischer Landwirtschaft.
4. Das Gepäck der Teilnehmer*innen und die Zelte wird teilweise in E-Cargobikes transportiert aber
zum größten Teil auf den eigenen Fahrrädern. Wir geben Empfehlungen zu Gewicht und Größe des
Gepäcks mit dem Zusenden der Anmeldebestätigung.
5. Während der Tour kann es zu „außerplanmäßigen Aktivitäten“ kommen, die zusätzliche Ausgaben
erfordern, zum Beispiel der Besuch einer Eisdiele. Diese Entscheidungen werden von der Gruppe
getroffen und der Verein übernimmt hierfür keine Kosten.
Teilnahmeentgelt
6. Der Teilnahmebeitrag beträgt mindestens 450,- Euro (siehe Anmeldeformular; sofern nicht anders
besprochen) und ist innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Anmeldebestätigung, spätestens
jedoch bis zum 30.08.2020 jeweils unter Angabe des Namens der angemeldeten Person auf das
Konto des Vereins zu entrichten:
Ideen hoch drei e.V.
IBAN: DE05 4306 0967 4031 0759 00
BIC-Code: GENODEM1GLS
GLS Bank
7. Bei Nichtzahlung des Teilnahmeentgelts bis zum genannten Datum verliert die angemeldete Person
ihren Anspruch auf einen Teilnahmeplatz, der womöglich an eine andere Person vergeben wird.
Ermäßigung
8. Sieht sich ein Bewerber nicht in der Lage, das Teilnahmeentgelt zu bezahlen, kann der Vorstand des
veranstaltenden Vereins im Einzelfall eine Ermäßigung gewähren.
Abmeldung & Rückerstattung
9.1 Der Veranstalter gewährt der bereits angemeldeten Person das Recht, die Anmeldung zu
widerrufen. Ein bereits bezahlter Teilnahmebeitrag wird dabei zurückerstattet, vorausgesetzt, dass die
Abmeldung bis zu einer Frist von vier Wochen vor Beginn der Fahrradtour geschieht. Andernfalls fällt
eine Gebühr von 150€ an; liegen zwischen Absage und Tourbeginn weniger als 7 Tage wird der
vollständige Teilnahmebeitrag fällig.
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9.2 Kann der/die TeilnehmerIn auf Grund von Fehlverhalten, Heimweh oder anderen selbst
verschuldeten Ursachen nicht weiter an der Fahrradtour teilnehmen, so sind die Kosten für die
Heimreise von ihm/ihr selbst zu tragen. Es erfolgt keine Erstattung des Teilnahmebeitrags seitens des
Vereins.
9.3. Corona-bedingte Absage: Kann die Radtour kurzfristig nicht stattfinden, aufgrund sich verändernder
Hygienevorschriften, oder sollten die Veranstalter kurzfristig (weniger als ein Monat vor Tourbeginn)
sich aufgrund der Entwicklung der Corona-Pandemie (Ausbruch einer zweiten Ansteckungswelle oder
andere Faktoren, die eine Tourdurchführung unverantwortlich machen) dazu entscheiden, dass die Tour
nicht stattfinden kann, so wird der Teilnahmebeitrag zu 90% zurückerstattet.
Lernziele
10. „Geschichten Erfahren“ soll auf drei Ebenen einen bewussten Umgang mit Geschichten kultivieren,
erfahrbar machen und Kompetenzen stärken:
• Persönliche Geschichten (Biographien): was ist meine Rolle im gesellschaftlichen Wandel?
Anhand verschiedener Formate soll ein kreativer und proaktiver Umgang mit der eigenen
Geschichte ermöglicht werden, sowie ein Bewusstsein für die Wirkungsweise von Geschichten
auf psychologischer und neuronaler Ebene vermittelt werden.
• Gesellschaftliche Narrative: was sind Geschichten für eine enkeltauglichen Welt?
Wir werden uns auf die Suche begeben, nach Menschen, die Verantwortung für ihre eigene
Geschichte übernommen haben und von ihnen lernen, was es heiß für etwas Neues
einzustehen.
• Märchen und Mythen: wie erzähle ich eine richtig packende Geschichte?
Wir werden von Märchenerzähler*innen und anderen Geschichtenerzähler*innen die
Grundstruktur von guten Geschichten erlernen und selbst erproben.
Grundsatz der Partizipation & Gruppenfürsorge
11 „Geschichten Erfahren“ basiert auf dem Grundsatz der Partizipation. Während der 10 Tage fungieren
wir als eine „Gemeinschaft auf Zeit“. Das ermöglicht viele Lernerfahrungen aber erfordert auch
Eigeninitiative, Engagement und die Bereitschaft sich auf Gruppenprozesse einzulassen. Das heißt,
dass wir uns gemeinsam um anstehende Aufgaben kümmern und füreinander Sorge tragen. Weitere
Prinzipien der Tour sind:
• Kultur der Langsamkeit: wir wollen eine „Kultur der Langsamkeit“ erlebbar machen. Das heißt,
es soll bewusst Raum gelassen werden für innere- und Gruppenprozesse, für Spontaneität und
Lebensfreude. Wir wollen der gesellschaftlichen Beschleunigung entschieden eine
Verlangsamung entgegensetzen, auch um neue Erkenntnisse wirklich einsinken lassen zu
können.
• Gegenseitiges Lernen: als Tourleitung verstehen wir uns nicht als diejenigen, die Euch etwas
beibringen, sondern sind genauso Lernende und an den Inhalten ebenso interessiert. Wir
setzen darauf, dass jede und jeder einen Beitrag zum Gelingen der Tour leistet.
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Haftpflicht- und Unfallversicherung
12. Der Veranstalter Ideen3 e.V. schließt eine für Freizeiten gängige Haftpflicht- und Unfallversicherung
für die teilnehmenden Personen ab. Über den Umfang der Versicherungsleistung werden die
teilnehmenden Personen auf Anfrage informiert. Für darüber hinaus gewünschten
Versicherungsschutz, hat der/die TeilnehmerIn selbst zu sorgen.
Krankenversicherung
13. Die teilnehmenden Personen müssen krankenversichert sein. Gegebenenfalls vom Verein
vorgestreckte Behandlungs-, Medikamenten-, Fahrt- und sonstige Kosten sind in jedem Fall unabhängig
von einer Erstattung durch die Krankenkassen zurückzuzahlen.
An- und Abreise
14. Die Anreise zum Startpunkt bzw. die Abreise vom Endpunkt der Fahrradtour sind nicht Bestandteil
der Veranstaltung und liegen nicht in der Verantwortung des veranstaltenden Vereins. Die
teilnehmenden Personen tragen die Kosten für die An- und Abreise selbst. Für Personen, die über die
Partnerorganisationen teilnehmen, können in gemeinsamer Absprache gesonderte Regelungen
getroffen werden.
Stationen und Programm
15. Die Stationen der Fahrradtour werden in Teilen auf der Internetseite von Ideen3 e.V. angekündigt
und beschrieben. Ideen3 e.V. behält sich kurzfristige Stationsänderungen vor, wenn dies aus
persönlichen oder sachlichen Gründen notwendig ist. Änderungen des Programms sind nur möglich,
wenn diese den Gesamtzuschnitt der Fahrradtour nicht beeinträchtigen.
Ausrüstung
16. Jede teilnehmende Person muss ein funktionstüchtiges und für den Straßenverkehr zugelassenes
Fahrrad zur Tour mitbringen. Jede Person ist für ihr eigenes Fahrrad und dessen Funktion bzw.
Reparatur während der Fahrradtour verantwortlich.
17. Zum Transport von Gruppenutensilien und Lebensmitteln werden zwei Lastenräder die Tour
begleiten. Gegebenenfalls werden die Fahrer der Lastenräder während der Tour durchgewechselt.
18. Nach Absprache müssen die Teilnehmer*innen ein eigenes Zelt mitbringen.
19. Das Tragen eines Fahrradhelms wird von Ideen3 e.V. ausdrücklich verlangt.
Ausschluss von der Tour
20. Bei gewichtiger Zuwiderhandlung gegen den Gruppenkonsens behält sich die Tourleitung vor,
Teilnehmer*innen von der weiteren Mitfahrt auszuschließen. Eine Rückerstattung des Entgelts ist in
diesem Fall ausgeschlossen.
Gesundheit
21. Die teilnehmenden Personen haben dafür Sorge zu tragen, dass sie sich in einem gesundheitlichen
Zustand befinden, der ihnen das Bewältigen der vorgesehenen Strecken mit dem Fahrrad ermöglicht.
Veranstalter
Ideen3 e.V.
www.ideenhochdrei.org
Tourleitung:
Imke Horstmannshoff
E-Mail: imke@ideenhochdrei.org
Robin Dirks
Mail: robin@ideenhochdrei.org
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