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VSozialfonds
Wer um eine Ermäßigung des Freizeitbeitra-
ges bitten möchte, kann sich gern an unseren 
Sozialfonds wenden. Geben Sie den Wunsch 
einfach direkt bei der Anmeldung an, dann 
erhalten Sie per Mail weitere Informatio-
nen. Oder Sie füllen direkt das Formular auf 
unserer Website aus (www.crossover.info/
sozialfonds). Scheuen Sie sich nicht, sich 
auch dann zu melden, wenn Sie z.B. mehrere 
Geschwister anmelden. Uns hilft eine frühzei-
tige Nachricht, möglichst zeitgleich mit der 
Anmeldung.

Stornierung
Treten Sie innerhalb der letzten vier Wochen 
vor Reisebeginn zurück, haben Sie 50 % des 
Reisepreises zu zahlen, falls sich kein Ersatz-
teilnehmer findet.

Teilnahmebedingungen
Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie Ihr Einver-
ständnis zu:
• Baden unter Aufsicht
• Transport in zugewiesenen Fahrzeugen 
 durch zugewiesene Fahrer
• Elektronische Verarbeitung [PC] der an- 
 gegebenen Daten und die Verwendung für 
 crossover-interne Zwecke [z.B. Teilneh- 
 merliste für Mitfahrtgelegenheiten oder  
 die Zusendung von Informationen rund um 
 unsere Freizeiten und Seminare]
• Veröffentlichung von Freizeitfotos in  
 crossover-Publikationen [bei Nicht- 
 Erteilung dieser Erlaubnis bitte unter  
 Bemerkungen eintragen]
• Entfernen von der Freizeitgruppe nach  
 Abmeldung bei der Freizeitleitung [die  
 Freizeitleiter werden für ihre Zustimmung 
 Alter und Verantwortungsbewusstsein des 
 Teilnehmers berücksichtigen!]

Versicherung
Wir schließen für alle Teilnehmer eine Unfall- 
und Haftpflichtversicherung ab. Für Frei-
zeiten im Ausland empfehlen wir eine Aus-
lands-Krankenversicherung abzuschließen.
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Anmeldeformular
Anmeldungen sind mit Hilfe des Anmeldefor-
mulars oder online möglich. Füllen Sie bitte 
das Formular vollständig aus und senden es 
per Post an: 
crossover, Petrinistr. 33 a, 97080 Würzburg. 

An Ihre Anmeldung sind Sie 6 Wochen gebun-
den, auch wenn Sie weder eine Absage noch 
eine Bestätigung bekommen. Erhalten Sie 
innerhalb dieser Frist keine Absage, gilt Ihre 
Anmeldung als angenommen und der Reise-
vertrag ist geschlossen. Veranstalter sind die 
für jede Freizeit ausgewiesenen Freizeitleiter 
– an sie zahlen Sie nach Erhalt des Bestäti-
gungsbriefes auch den Freizeitbeitrag.

Anmeldeschluss
Wir bitten um frühzeitige Anmeldung, damit 
wir besser planen können. Wenn Plätze frei 
sind, nehmen wir auch bis zum Beginn der 
Freizeit Anmeldungen entgegen.

Ausweisnummer und Geburtsort
Die Angabe von Ausweisnummer und Ge-
burtsort bei der Anmeldung für Freizeiten 
im Ausland benötigen wir, da in den meisten 
EU-Ländern Reisegruppen anmeldepflichtig 
sind. Gerne können Sie die Ausweisnummer 
nachreichen, wenn erst ein Ausweisdoku-
ment beantragt werden muss.

Bestätigungsbrief
Vier bis sechs Wochen vor der Freizeit 
erhalten Sie alle wichtigen Informationen 
zu Programm, Gepäck, Bezahlung etc. vom 
Freizeitleiter per Post. Bei Fragen können 
Sie den Freizeitleiter über die angegebenen 
Kontaktdaten erreichen.

Bring a friend
Eine Freizeit mit Freunden zu erleben macht 
gleich doppelt so viel Spaß! Und bei crossover 
kann man gleichzeitig ordentlich sparen. Pro 
mitgebrachtem Freund, der zum ersten Mal 
mit crossover unterwegs ist, bekommen bei-
de 20 Euro Rabatt auf den Freizeitpreis. Wenn 
Sie 5 Freunde mitbringen, bekommen Sie die 
Freizeit komplett kostenlos. Die Namen der 
Freunde müssen auf der eigenen Anmeldung 
angegeben oder spätesten 4 Wochen vor der 
Freizeit unter dem Stichwort „bring a friend“ 
an info@crossover.info geschickt werden.

Gutscheine
Sie wollen eine Freizeit verschenken?  
Gutscheine können sie ganz einfach bei uns 
bestellen. Eine Mail (info@crossover.info) oder 
ein Anruf (0931-250880) genügen.

Kooperationspartner
Bitten beachten Sie, dass unsere Kooperati-
onspartner Praiseland, Adonia und inpac  
eigene Anmeldeformulare haben. Die 
Angaben dazu finden Sie bei der jeweiligen 
Freizeit.

Preis
Veranstalter sind die für jede Freizeit aus-
gewiesenen Freizeitleiter – an sie zahlen Sie 
nach Erhalt des Bestätigungsbriefes auch 
den Freizeitbeitrag. Im Preis enthalten sind, 
wenn nicht anders angegeben, Unterkunft, 
Verpflegung, Arbeitsmaterialien, Ausflüge 
und Anfahrt ab dem Ort, der in der Aus-
schreibung genannt wird, wenn nicht eigene 
Anreise angegeben ist.
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