Allgemeine Infos
Ausrüstung

Helm, Motorradbekleidung, Handschuhe etc.
müssen grundsätzlich selbst mitgebracht werden.
Einige Vermieter bieten Zubehör zum Mieten
an, diese sind in den Leistungen oder im Preisteil
aufgeführt.

Dokumente

Prüfen Sie bitte vor jeder Reise, ob Ihr Ausweis
bzw. Reisepaß noch lange genug gültig ist. Eine
Übersicht, welche Dokumente Sie für welches
Land benötigen, erhalten Sie von uns. Gleiches
gilt für eventuell notwenidger Impfungen, trotzdem
sollten Sie auch mit Ihrem Hausarzt, oder gegebenenfalls mit dem Tropeninstitut Kontakt aufnehmen.

Einzelzimmer

Wenn Sie sich als Einzelperson für eine unserer
Touren anmelden, buchen wir automatisch ein
Einzelzimmer, es sei denn, Sie kreuzen in der
Reiseanmeldung "1/2 Doppelzimmer" an.
In diesem Fall bemühen wir uns, für Sie
einen Zimmergefährten/tin zu finden (gleichgeschlechtlich). Falls zum Zeitpunkt der Bu chung
kein halbes Doppelzimmer frei ist, bestätigen
und berechnen wir den Einzelzimmerzuschlag.
Sollte sich später eine zweite Person finden, die
mit Ihnen ein Zimmer teilt, erhalten Sie umgehend
eine Gutschrift von uns. Soweit wir 1/2 Doppelzimmer bestätigt haben und eine der beiden
Personen im nachhinein storniert, so belasten
wir den Differenzbetrag zwischen Stornokosten
und Einzelzimmerzuschlag der Person, die das
Einzelzimmer nutzt.

Flüge und Flugpreise

Die meisten unserer Reisen enthalten keine
Flugkosten. Das hat mehrere Gründe: 1. Die
Tarife variieren je nach Abflughafen und Saisonzeit oft stark. 2. Die Airlines veröffentlichen
ihre Preise erst immer recht spät. 3. Die Flugpreise ändern sich oft über Nacht und manchmal
nach unten. 4. Wir möchten Ihre Reise individuell
planen können und nicht irgendeinen Termin,
Abflughafen und Airline einfach festlegen. Natürlich können Sie alle Fluggesellschaften und
Sondertarife über uns buchen. Alle Preise und
Verfügbarkeiten können wir in Echtzeit für Sie
abfragen. Durch eine unverbindliche Reservierung (nur mit Eingabe der Namen aller Reisenden
möglich) haben wir fast immer die Möglichkeit
Flüge für Sie zu halten während Sie in Ruhe
einen Preisvergleich machen.

Führerschein

Soweit nicht anders ausgeschrieben, benötigen
Sie für die Teilnahme an Touren und für die
Motorradanmietung den Führerschein der Klasse
A (A limitiert auf Anfrage). Für Reisen außerhalb
Europas empfehlen wir die Mitnahme des internationalen Führerscheins.In den USA benötigen
Sie momentan nur für die Bundesstaaten Gergia
und Kentucky den internationalen Führerschein.

Liebe Kunden,
unser Anliegen war es immer schon,
hervorragenden Service und erstklassige
Leistungen zu fairen Preisen anzubieten.
Unser Personal ist hochqualifiziert und viele
wissen unsere kompetente Beratung in
Punkto Motorradreisen zu schätzen.
Motorradreisen auf allen Kontinenten und
das für jeden Geldbeutel. Ob in der Gruppe
oder Individuell, ob mit dem eigenen Motorrad
oder einem Gemieteten, ob On- oder OffRoad. Unser Programm läßt keine Wünsche
offen. Flüge mit allen Airlines zu allen
Destinationen, Pauschalangebote vieler

Gruppengröße

Die Mindestteilnehmerzahl ist bei jeder Tour
gesondert aufgeführt. Eine maximale Teilnehmerzahl ist in den meisten Fällen nicht angegeben, da wir uns als Veranstalter die Möglichkeit
offen halten z.B. mit mehreren Tourguides zu
fahren. Die Angaben zu den Mindestteilnehmern
beziehen sich ausschließlich auf Fahrer.

Gruppen und Sondertermine

Für Kleingruppen können wir viele Reisen auch
zu anderen, als im Internet ausgeschriebenen
Terminen anbieten. Schicken Sie uns Ihre Anfrage mit allen wichtigen Details, wie Daten,
Teilnehmerzahl, gewünschte Motorräder, Hotelkategorie, Zusatzprogramme und wir erstellen
Ihnen gern ein individuelles Angebot.

Gruppenzwang

Auf allen Reisen besteht grundsätzlich kein
Gruppenzwang. Auf vielen Touren händigen
Ihnen die Tourguides Infos und Kartenmaterial
aus, mit dem Sie selbständig fahren können.
Wir empfehlen jedoch aus Sicherheitsgründen
zumindest zu zweit zu fahren. Meist wird in der
Leistungsbeschreibung auch bereits darauf
hingewiese.

Reiseunterlagen

Ihre Reiseunterlagen erhalten Sie etwa 10-14
Tage vor Ihrer Abreise, jedoch erst nach Eingang
der Gesamtzahlung bei uns. Mit Ihren Reiseunterlagen erhalten Sie zusätzlich noch Länderinfos
und nützliche Tips.

Reiseversicherungen

Im Reisepreis sind keine Reiseversicherungen
enthalten außer in den Leistungen aufgeführt.
Wir empfehlen dringend den Abschluß einer
Reiserücktrittskostenversicherung zu jeder Reise.
Besonders bei Reisen, die sich aus mehreren
Bausteinen zusammensetzten ist eine Versicherung für nicht in Anspruch genommene
Leistungen wichtig (Reiseabbruchversicherung).
Wir verkaufen nur noch Reiserücktrittskostenversicherungen die eine Reiseabbruchversicherungen enthalten, die Reiseabbruchversicherung deckt auch die Mehrkosten die durch
eine frühere Rückreise anfallen. Außerdem
weisen wir darauf hin, daß die deutsche Krankenversicherung in allen außereuropäischen
Ländern keinen Schutz bietet (gilt meist nicht
für Private Krankenversicherungen). Im Falle
einer Erkrankung müssten Sie privat für die
entstehenden Kosten aufkommen und diese
sind in manchen Ländern ausgesprochen hoch.
Erkundigen Sie sich bei Ihrer Versicherung. Für
die USA empfehlen wir in diesem Fall unbedingt
die Mitnahme einer Kreditkarte, die benötigen
Sie ohnehin dauernd in den Hotels oder zur
Hinterlegung der Kaution für das Motorrad.

Tourcharakter

Wir unterscheiden in folgende Tour-Arten:

Reiseveranstalter, Reiseversicherungen, bei
uns finden Sie alles, was für Ihre
Motorradreise notwendig ist. Alle Bausteine
sind miteinander kombinierbar und wir stellen
Ihnen gern Ihre individuelle Traumreise
zusammen. Unser Gesamtangebot finden
Sie auf unseren Internet-Seiten und über
Flugverbindungen und Verfügbarkeiten
beraten wir Sie jederzeit gern telefonisch,
per, Post, Fax oder per Email.
Viel Spaß bei der Urlaubsplanung wünscht
Ihnen

Ihr GS-Sportreisen-Team

Straßentouren diese Touren sind, falls
nicht anders angegeben, für jeden
Motorradfahrer geeignet. Sie sollten
jedoch über Fahrpraxis verfügen, da alle Touren
ansonsten sehr anstrengend sind.
Enduro-Wanderungen sind Touren,
die mit Enduros oder Tourenmotorrädern gefahren werden können und
hauptsächlich auf befestigten Straßen (nicht
immer Asphalt) verlaufen. Diese Touren sind für
jeden Motorradfahrer geeignet. Vorkenntnisse
beim Fahren auf Schotterstraßen können nicht
schaden. Bedenken Sie immer: Eine Reise kann
man nur dann richtig genießen, wenn die entsprechende Routine beim Fahren vorhanden ist.
Enduro-Touren sind in folgende Schwierigkeitsstufen unterteilt:
Leicht Auch für Anfänger ohne
Vorkenntnisse geeignet, soweit
zumindest entsprechende Erfahrung
auf Asphalt vorhanden ist (achten Sie auch auf
zusätzliche Hinweise).
Mittel Auch für Anfänger mit
Vorkenntnissen auf Schotter oder
Pisten geeignet (soweit nicht anders
angegeben).
Anspruchsvoll nur für erfahrene
Enduro Fahrer geeignet (Expeditionscharakter).

Termine

Termine beziehen sich rein auf die Tour und
schließen keine Anreisezeit mit ein (außer, wenn
der Flug inklusive ist). Bei Touren außerhalb
Europas bedenken Sie bitte, die Zeitverschiebung
bzw. eventuelle Überschreitungen der Datumsgrenze.

Tourbeschreibungen

Die Tourbeschreibungen beziehen sich immer
auf den normalen Verlauf einer Tour. Sollte es
z.B. durch Witterungseinflüsse oder Pannen zu
Verzögerungen kommen, behalten wir als Veranstalter bzw. der Tourguide sich Recht vor,
den Tourverlauf geringfügig zu ändern.

Tourpreise

In den Tourpreisen sind grundsätzlich alle angegebenen Leistungen sowie die Steuer enthalten. Soweit nicht anders angegeben, sind bei
Touren immer unbegrenzte Kilometer bzw. Meilen
eingeschlossen.

Tourpreise

In den Tourpreisen sind grundsätzlich alle angegebenen Leistungen sowie die Steuer enthalten. Soweit nicht anders angegeben, sind bei
Touren immer unbegrenzte Kilometer bzw. Meilen
eingeschlossen.

Zahlungen

Nach Erhalt Ihrer Reisebestätigung ist eine
Anzahlung in Höhe von 10% des Reisepreises sofort zu leisten. Der Restbetrag ist bis spätesten 28 Tage vor Abreise zahlbar. Buchungen,
bei denen zwischen Buchungs- und Abreisedatum weniger als 10 Tage liegen, können nur in
bar auf eines unserer Konten eingezahlt werden
(der Einzahlungsbeleg ist umgehend an uns zu
faxen) oder mit Bankbestätigung an uns überwiesen werden. Die Bestätigung muß direkt von
der Bank an uns gefaxt werden und den Vermerk
"Überweiseung wurde ausgeführt" enthalten.
Eine Kopie des abgestempelten Überweisungsträgers reicht nicht aus.

Zahlungen aus dem Ausland

Auslandszahlungen sind immer porto- und spesenfrei zu überweisen.

Zusatzkosten

Soweit nicht anders angegeben, sind folgende
Leistungen in den Tourpreisen nicht enthalten:
Flug, Verpflegung, Benzin, Zusatzversicherungen, Reiseversicherungen und persönliche Ausgaben.
Bei einigen Touren richten wir Benzinpools (meist
auch für sonstige Ausgaben, wie Eintrittsgelder,
Parkgebühren etc.) ein. Der Tourguide übernimt
dann die Zahlung der Kosten für die gesamte
Gruppe, diese Vorgehensweise beschleunigt
die Zahlung erheblich. Gerade in den USA läuft
das Tanken dadurch entspannt ab, darf man
doch meist erst Tanken wenn man vorherbezahlt hat. Wenn nun die ganze Gruppe die
Tankstelle bevölkert ist das Chaos vorprogrammiert. Da der Verbrauch der Motorräder nahezu
gleich ist, wird ein pauschaler Preis pro Fahrer
erhoben (zahlbar vor Ort direkt an den Tourguide). Eine Einzelabrechnung der Benzinkosten
wird nicht vorgenommen, die kleinen Unterschiede stehen nicht im Verhältnis zum Aufwand.

Bewertung von
Mietfahrzeugen

Da immer wieder die Frage nach dem
Zustand der Mietmotorräder auftaucht,
haben wir versucht, die Mietstationen
bezüglich des durchschnittlichen Fahrzeug-zustandes entsprechend zu bewerten. Die Beurteilung erfolgt aufgrund
von Erfahrungs-werten und soll Ihnen
als Anhaltspunkt dienen. Fehlen bei einzelnen Vermietern die Bewertungen, so
liegen keine verläßlichen Werte vor. Wir
weisen jedoch darauf hin, daß sich Standards im Laufe eines Jahres ändern
können und unsere Angaben als reine
Information, Vergleichsmöglichkeit und
Ent-scheidungshilfe dienen sollen und
nicht als Buchungsbestandteil angesehen werden können. Bei Sonderangeboten und Specials können die Bewertungen teilweise abweichen. Soweit wir
einem Vermieter für seine Serviceleistungen mit fünf smilies
J J J J J bewertet haben, bedeutet dies, daß der Vermieter die Kunden
sehr individuell betreut, ausgesprochen
hilfsbereit ist und oftmals viele Leistungen
erbringt, die man nicht erwarten würde.

JJJJJ

Fahrzeuge technisch und optisch in sehr
gutem Zustand.

JJJJ

Fahrzeuge technisch und optisch in
gutem Zustand.

JJJ

Fahrzeuge technisch in befriedigendem
Zustand. Optische Mängel sind
vorhanden.

JJ

Fahrzeuge technisch ausreichend, die
Reifen werden erst gewechselt,
wenn es unbedingt nötig ist.

Reise- und Geschäftsbedingungen

GS-Sportreisen GmbH tritt für folgende
Leistungen als reiner Verkäufer auf:
1. Mietmotorräder weltweit
2. Personenflüge weltweit
3. Versicherungen

Hier gelten ausschließlich die Geschäftsbedingungen des einzelnen Leistungsträgers,
die wir Ihnen auf Anfrage gerne zusenden.
Für die Leistungen unter Punkt 1-3 werden
keine Reisepreissicherungsscheine ausgehändigt, da diese Leistungen nicht versicherungsfähig sind, außer wenn zu der
gebuchten Leistung eine zweite touristische
Leistung gebucht wird. In diesem Zusammenhang verweisen wir ganz ausdrücklich
auf den Punkt 9 Mitwirkungspflicht bei auftretenden Leistungsstörungen hin. Soweit
der Kunde es unterlässt Mängel bereits während der Reise bei uns anzuzeigen, ist ein
Anspruch auf Reisepreisminderung in jedem
Fall ausgeschlossen.
Für Reisen bei denen GS-Sportreisen GmbH
als Veranstalter auftritt, werden ergänzend
zum Reisevertragsgesetz BGB §651 folgende Bedingungen vereinbart:
1. Anmeldung
Durch die Anmeldung bietet der Kunde dem
Reiseveranstalter (nachfolgend kurz RV genannt) den Abschluss eines Reisevertrages
an. Die Anmeldung kann mündlich, fernmündlich oder schriftlich (auch per Fax oder
Email) erfolgen. Der Reisevertrag kommt
durch die schriftliche Rückbestätigung des
RV zustande.
2. Anzahlung / Restzahlung
Nach Vertragsabschluss (Zugang der Reisebestätigung) ist im Regelfall eine Anzahlung in Höhe von 10% des Reisepreises
(mindestens € 60) sofort zu leisten. Die Restzahlung ist bis 28 Tage vor Reiseantritt fällig
und ohne nochmalige Aufforderung zuzahlen.
Bei Reisen, für die eine Mindestteilnehmerzahl gilt, kann die Fälligkeit frühestens dann
eintreten, wenn der RV nicht mehr berechtigt
ist, die Reise abzusagen. Mit der Reisebestätigung erhält der Kunde einen Sicherungsschein, der die geforderte Reisepreisabsicherung nach § 651 BGB dokumentiert.
Nachteile aus verspäteter Zahlung gehen zu
Lasten des Kunden. Ist der fällige Reisepreis
bis zum vertraglich vereinbarten Reiseantritt
nicht vollständig bezahlt, obgleich der Kunde
einen Sicherungsschein erhalten hat, behält
sich RV nach Mahnung mit Fristsetzung vor,
den Rücktritt vom Reisevertrag zu erklären
und Schadensersatz entsprechend den Stornosätzen nach Ziffer 4 zu verlangen wenn
der Kunde nicht ein Recht zur Zahlungsverweigerung hatte.
3. Leistungen und Preise
Der Umfang der vertraglichen Leistungen
ergibt sich aus der Ausschreibung im Prospekt bzw. der Internetausschreibung und
der Reisebestätigung des RV. Klimatabellen,
Tourskizzen und sonstige, allgemeine Informationen gelten nicht als Vertragsbestandteile. Änderungen oder Abweichungen von
Terminen, einzelner Reiseleistungen, die
nach Vertragsabschluss notwendig werden
und vom RV nicht wieder Treu und Glauben
herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, soweit die Änderungen nicht erheblich sind und
den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise
nicht beeinträchtigen. Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit

die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. Der RV behält sich vor, die Fahrtroute geringfügig zu ändern und geplante
Hotels durch gleichwertige zu ersetzen. Der
Reiseveranstalter kann den Reisepreis einseitig erhöhen, wenn die Erhöhung des Reisepreises sich unmittelbar ergibt aus einer
nach Vertragsschluss erfolgten
a. Erhöhung des Preises für die Beförderung
von Personen aufgrund höherer Kosten für
Treibstoff oder andere Energieträger,
b. Erhöhung der Steuern und sonstigen Abgaben für vereinbarte Reiseleistungen, wie
Touristenabgaben, Flughafengebühren, oder
c. Änderungen der für die betreffenden
Leistungen geltenden Wechselkurse.

Der RV hat den Reisenden auf einem dauerhaften Datenträger klar und verständlich
über die Preiserhöhung und deren Gründe
zu unterrichten und hierbei die Berechnung
der Preiserhöhung mitzuteilen. Eine Preiserhöhung ist nur wirksam, wenn sie diesen Anforderungen entspricht und die Unterrichtung
des Reisenden nicht später als 20 Tage vor
Reisebeginn erfolgt. Sieht der Vertrag die
Möglichkeit einer Erhöhung des Reisepreises
vor, kann der Reisende eine Senkung des
Reisepreises verlangen, wenn und soweit
sich die genannten Preise, Abgaben oder
Wechselkurse nach Vertragsschluss und vor
Reisebeginn geändert haben und dies zu
niedrigeren Kosten für den RV führt. Hat der
Reisende mehr als den hiernach geschuldeten Betrag gezahlt, ist der Mehrbetrag
vom RV zu erstatten. Der RV darf von dem
zu erstattenden Mehrbetrag die ihm tatsächlich entstandenen Verwaltungsausgaben
abziehen. Er hat dem Reisenden auf dessen
Verlangen nachzuweisen, in welcher Höhe
Verwaltungsausgaben entstanden sind.
Übersteigt die im Vertrag nach §651f Abs.1
vorbehaltene Preiserhöhung 8 Prozent des
Reisepreises, dann kann der RV dem Reisenden eine entsprechende Preiserhöhung
anbieten und verlangen, dass der Reisende
innerhalb einer vom RV bestimmten Frist, die
angemessen sein muss,
1. das Angebot zur Preiserhöhung annimmt
oder
2. seinen Rücktritt vom Vertrag erklärt.
Der Kunde hat die Wahl, auf die Mitteilung
des RV zu reagieren oder nicht. Wenn der
Kunde gegenüber dem RV reagiert, dann
kann er entweder der Preiserhöhung zustimmen, unentgeltlich vom Vertrag zurücktreten
oder die Teilnahme an einer Ersatzreise verlangen, sofern ihm eine solche angeboten
wurde. Wenn der Kunde gegenüber dem RV
nicht oder nicht innerhalb der gesetzten Frist
reagiert, gilt die mitgeteilte Preiserhöhung als
angenommen. Hierauf ist der Kunde in klarer,
verständlicher und hervorgehobener Weise
hinzuweisen. Hatte der RV für die Durchführung der Ersatzreise bei gleichwertiger
Beschaffenheit geringere Kosten, ist dem
Kunden der Differenzbetrag entsprechend
§651m Abs.2 BGB zu erstatten.
4. Rücktritt / Umbuchung durch den Kunden
A) Von der Reise können Sie jederzeit vor
der Reise zurücktreten. Maßgeblich ist der
Zugang der Rücktrittserklärung bei uns. Wir
empfehlen Ihnen, Ihren Rücktritt schriftlich

zu erklären.

B) Bei Rücktritt des Kunden vom Reisevertrag hat der RV Anspruch auf eine angemessene Entschädigung gemäß § 651 i BGB.
Maßgeblich für die Berechnung ist der Zeitpunkt des Beginns jeder vertraglichen Leistung, bei mehreren einzelnen Leistungen
sind die Stornoentgelte einzeln zu berechnen und anschließend zu addieren. Im Falle
eines Rücktritts fallen je nach Leistungsart
folgende Entschädigungssummen an, soweit
bei der Leistungsbeschreibung nicht ausdrücklich hiervon abweichende Stornosätze
angegeben sind
Individual- und Pauschalreisen
Bis 60 Tage vor Anreise: 20%
59 - 30 Tage vor Anreise: 40%
29 - 7 Tage vor Anreise: 70%
6 - 0 Tage vor Anreise: 90%
des Reisepreises
C) In allen Fällen steht dem Kunden das
Recht zu, dem RV einen geringeren Schaden nachzuweisen. Falls für bestimmte
Reisen andere Rücktrittskosten ausgeschrieben sind, so gelten diese, anstatt der
Vorgenannten. Soweit bestimmte Leistungen
in der Funktion eines Buchungsagenten nur
vermittelt werden und die Rücktrittskosten
der Leistungsträger die unter B aufgeführten
übersteigen so gelten die Stornoregeln der
Leistungsträgers. Jeder Leistungsträger hat
unterschiedliche Stornogebühren in seinen
Geschäftsbedingungen festgelegt. Diese
können im Einzelnen nicht aufgeführt werden. Sie können jedoch jederzeit über uns
angefordert werden.
D) Wird bei Gruppenbuchungen, durch
Stornierung einzelner Personen, die erforderliche Mindestteilnehmerzahl für die der
RV eine Gruppenermäßigung angeboten
hat, unterschritten, so ist der RV berechtigt,
vom Vertrag zurückzutreten und die entsprechenden Stornokosten zu verlangen, außer
die Teilnehmer erklären sich bereit, den Einzelbuchungspreis zu zahlen.
E) Lässt sich der Kunde bis zum Reisebeginn
durch einen Dritten ersetzen, so sind dem
RV alle entstehenden Kosten zu ersetzen.
Die Mindestgebühr beträgt € 30. Die Kosten
können jedoch erheblich darüber liegen. Wir
können jedoch dem Wechsel in der Person
des Reisenden widersprechen, wenn dieser
den besonderen Reiseerfordernissen nicht
genügt oder seiner Teilnahme gesetzliche
Vorschriften oder behördliche Anordnungen
entgegenstehen. Tritt eine Ersatzperson in
den Vertrag ein, so haften Sie mit dieser zusammen als Gesamtschuldner für den Reisepreis und die durch den Eintritt des Dritten
entstandenen Mehrkosten.
F) Soweit der Kunde vor Reiseantritt einzelne
Leistungen umbuchen möchte, sind die entstehenden Mehrkosten und Umbuchungsgebühren von ihm voll zu tragen.
5. Reiseversicherungen
Die Katalog- bzw. Internetpreise enthalten
keine Reiseversicherungen, außer es wird
in den Leistungen ausdrücklich darauf hingewiesen. Wir empfehlen in jedem Fall eine
Reiserücktrittskostenversicherung
abzuschließen.

6. Rücktritt durch den RV
Der RV kann bis zwei Wochen vor Reisebeginn (bei Reisen außerhalb Europas bis vier
Wochen vor Reisebeginn) vom Reisevertrag
zurücktreten, wenn:
A) die ausgeschriebene Mindestteilnehmerzahl für die entsprechende Reise nicht
erreicht wird. Soweit nichts anderes angegeben ist, beträgt die Mindestteilnehmerzahl
5 Personen. Der RV muss dem Kunden die
Rücktrittserklärung unverzüglich zuleiten
und den eingezahlten Reisepreis zurückerstatten.
B) sich herausstellt, dass der Kunde den
Erfordernissen der Reise nicht entspricht (z.
B. Führerschein nicht vorhanden). In diesem
Fall muss der Kunde dem RV die entstehenden Kosten erstatten (siehe auch pauschalierte Stornosätze unter Punkt 4).
Der RV kann die Tour abbrechen, wenn:
C) der Reiseleiter / Tourguide wegen Erkrankung oder Verletzung ausfällt und keine
Ersatzperson vom RV gestellt werden kann.
Der Teilnehmer erhält in diesem Fall den
anteiligen Reisepreis, für die noch verbleibenden Tage rückerstattet.
D) Witterungseinflüsse oder sonstige unvorhersehbaren Ereignisse die Durchführung
der Tour unmöglich machen.
E) Der RV kann den Reisevertrag ohne
Einhaltung einer Frist kündigen, wenn der
Reisende ungeachtet einer Abmahnung des
RV nachhaltig stört, wenn er sich in solchem
Maß vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrags gerechtfertigt
ist. Dies gilt nicht, soweit das vertragswidrige
Verhalten ursächlich auf einer Verletzung
von Informationspflichten des RV beruht.
Kündigt der RV, so behält er den Anspruch
auf den Reisepreis; er muss sich jedoch den
Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die er aus
einer anderweitigen Verwendung der nicht in
Anspruch genommenen Leistungen erlangt,
einschließlich der ihm von den Leistungsträgern gutgebrachten Beträge.
7. Nichtgenutzte Leistungen
Nimmt der Kunde nach Reiseantritt aus
zwingenden, weder von ihm noch vom RV
zu vertretenden Gründen, einzelne Reiseleistungen nicht in Anspruch oder tritt der
Kunde die Rückreise vorzeitig an, so besteht
grundsätzlich kein Recht auf Rückerstattung
des anteiligen Reisepreises. Der RV wird
sich bei den Leistungsträgern jedoch um Erstattung ersparter Aufwendungen bemühen,
soweit es sich nicht um völlig unerhebliche
Leistungen handelt. Werden Mietmotorräder
früher zurückgegeben oder werden Meilenpakete nicht aufgebraucht, so ist eine
anteilige Rückerstattung grundsätzlich ausgeschlossen.
8. Haftung
Der RV haftet im Rahmen der Sorgfaltspflicht
eines ordentlichen Kaufmanns für die gewissenhafte Reisevorbereitung, Auswahl und
Überwachung der Leistungsträger und die
ordnungsgemäße Erbringung der vertraglich vereinbarten Reiseleistungen. Die vertragliche Haftung des RV für Schäden, die
nicht körperliche Schäden sind, ist auf den
dreifachen Reisepreis beschränkt, soweit ein

Schaden des Kunden weder vorsätzlich noch
grob fahrlässig herbeigeführt wird oder soweit
der RV für einen dem Kunden entstandenen
Schaden allein wegen eines Verschuldens
eines Leistungsträgers verantwortlich ist.
a) Kommt uns die Stellung eines vertraglichen Luftfrachtführers zu, so regelt sich die
Haftung nach den Bestimmungen des Luftverkehrsgesetzes in Verbindung mit den internationalen Abkommen von Warschau, Guadalajara und der Montrealer Vereinbarung.
Die im Warschauer Abkommen festgelegten
Haftungshöchstgrenzen gelten auch für Luftbeförderungen, die nicht den erwähnten Abkommen unterliegen.
b) Unfälle während der Reise. Jeder Teilnehmer ist für seine Fahrweise selbst verantwortlich, auch dann, wenn er in der Gruppe
fährt und dem Reiseleiter folgt. Der Teilnehmer erklärt durch seine Unterschrift, dass er
die zivil- und strafrechtliche Verantwortung
für alle von ihm verursachten Schäden (z. B.
Personen-, Sach- und Folgeschäden) übernimmt und sorgt selbst für ausreichenden
Versicherungsschutz. Wir empfehlen den
Abschluss einer Reiseunfall- und Haftpflichtversicherung (sofern nicht schon in den
Leistungen enthalten).
9. Mitwirkungspflicht
Der Kunde ist verpflichtet, bei auftretenden
Leistungsstörungen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen mitzuwirken, eventuelle Schäden abzuwenden oder gering zu
halten. Der Reisende ist verpflichtet, seine
Mängelanzeige unverzüglich dem Vertreter
des RV vor Ort mitzuteilen. Ist ein Vertreter
des RV vor Ort nicht vorhanden, sind etwaige
Reisemängel dem RV unter der mitgeteilten
Kontaktstelle des RV zur Kenntnis zu bringen.
Soweit der RV infolge einer schuldhaften Unterlassung der Mängelanzeige nicht Abhilfe
schaffen konnte, kann der Reisende weder
Minderungsansprüche nach §651m BGB
noch Schadensersatzansprüche nach §651n
BGB geltend machen.
10. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften
Der RV wird den Reisenden über allgemeine
Pass- und Visaerfordernisse, sowie gesundheitspolizeiliche Formalitäten des Bestimmungslandes einschließlich der ungefähren
Fristen für die Erlangung von gegebenenfalls
notwendigen Visa sowie über deren eventuelle Änderungen vor Reiseantritt im Rahmen
seiner Möglichkeiten unterrichten.
Der Kunde ist für die Einhaltung der Pass-,
Visa, Zoll- Devisen- und Gesundheitsvorschriften selbst verantwortlich. Der Reisende
ist verantwortlich für das Beschaffen und
Mitführen der behördlich notwendigen Reisedokumente, evtl. erforderliche Impfungen.
Nachteile, die aus dem Nichtbefolgen dieser
Vorschriften erwachsen, z.B. die Zahlung
von Rücktrittskosten, gehen zu Lasten des
Reisenden. Dies gilt nicht, wenn der Reiseveranstalter nicht, unzureichend oder falsch
informiert hat.
11. Mietfahrzeuge
Grundsätzlich wird jeder Mietvertrag immer
zwischen dem Vermieter und dem Mieter
geschlossen. GS-Sportreisen GmbH nimmt
hierbei lediglich die Funktion eines Vermittlers ein. Gleiches gilt auch, wenn ein Mietfahrzeug bei einer geführten Tour im Reisepreis enthalten ist. Es gelten ausschließlich

die Bestimmungen des Vermieters. Der
Mieter verpflichtet sich, dass Mietfahrzeug
stets pfleglich zu behandeln und es nur für
Zwecke zu verwenden, für die es auch tatsächlich geeignet ist. Der Mieter ist weiterhin
verpflichtet, Gesetze und Verkehrsregeln
einzuhalten. Soweit ein Mieter einen Schaden am Fahrzeug verschuldet hat, bestehen keine Ansprüche auf Stellung eines
Ersatzfahrzeuges, gleiches gilt, wenn das
Mietfahrzeug gestohlen wurde. Soweit an
einem gemieteten Fahrzeug ein Schaden
auftritt, der während der Tour / Anmietung
nicht in angemessener Zeit behoben werden
kann, besteht kein Anspruch auf ein Ersatzfahrzeug, gleich ob der Mieter den Schaden
verschuldet hat oder dieser ohne sein Verschulden eintritt. Sollte ein gebuchtes und
bestätigtes Modell, aus welchen Gründen
auch immer, nicht bereit gestellt werden
können, ist der Vermieter bzw. sein Vertreter
berechtigt, Ihnen ein gleichwertiges Ersatzmotorrad oder ein Motorrad einer höheren
Klasse ohne Mehrkosten zu stellen. Über die
Gleichwertigkeit entscheidet der Vermieter.
Die Ersatzmotorräder können unterschiedlicher Hersteller und somit auch verschiedener Ausstattung sein.
12. Allgemeines
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen
hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten
Reisevertrages zur Folge. Gleiches gilt für
die Reise- und Geschäftsbedingungen. Mit
der Anmeldung erkennt der Kunde für sich
und alle, in der Anmeldung aufgeführten
Begleitpersonen, diese Bestimmungen verbindlich an. Der RV behält sich die Korrektur
von Druck- und Rechenfehlern vor. Mit der
neu Veröffentlichung verlieren alle unsere
früheren Publikationen über gleichlautende
Reiseziele und Termine ihre Gültigkeit.
13. Reiseveranstalter
Reiseveranstalter ist, soweit nicht ausdrücklich anders angegeben:
GS-Sportreisen GmbH
Arnulfstr. 300, 80639 München
HRB 142 535 beim Amtsgericht München.
14. Gerichtsstand
Der Gerichtsstand von GS-Sportreisen
GmbH ist München. Für den Fall, dass der
Vertragspartner von GS-Sportreisen GmbH
keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat bzw. die in Anspruch zu nehmende
Partei nach Vertragsschluss ihren Sitz oder
Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich des
Gesetzes der Bundesrepublik Deutschland
verlegt oder ihr Sitz oder Aufenthaltsort im
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt
ist, sowie für den Fall, dass es sich bei dem
Vertragspartner von GS-Sportreisen GmbH
um Kaufleute handelt, wird als Gerichtsstand
München vereinbart.
15. Gefahren des Motorradfahrens
Mit der Anmeldung zur Reise stimmt der
Kunde folgender Erklärung ausdrücklich
zu: Ich bin mir über die Gefahren des Motorradfahrens voll bewusst. Ich verpflichte
mich, die geltenden Verkehrsregeln der
einzelnen Länder zu beachten, die Regeln
der Gruppenreise einzuhalten und weder
Mensch noch Natur durch mein Verhalten
oder die Beschaffenheit meines Fahrzeuges
zu schädigen. Ich bin grundsätzlich gesund,
erfülle die Anforderungen, welche die Tour an
mich stellt und verfüge über einen gültigen
Führerschein. Für das Tragen ausreichender

Schutzbekleidung bin ich selbst verantwortlich. Stand: 10.Dezember 2018
Datenschutzerklärung
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an
unserem Unternehmen. Datenschutz hat
einen besonders hohen Stellenwert für die
Geschäftsleitung der GS-Sportreisen GmbH.
Eine Nutzung der Internetseiten der GS-Sportreisen GmbH ist grundsätzlich ohne jede
Angabe personenbezogener Daten möglich.
Sofern eine betroffene Person besondere
Services unseres Unternehmens über unsere
Internetseite in Anspruch nehmen möchte,
könnte jedoch eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich werden. Ist
die Verarbeitung personenbezogener Daten
erforderlich und besteht für eine solche Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage, holen
wir generell eine Einwilligung der betroffenen
Person ein.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten,
beispielsweise des Namens, der Anschrift,
E-Mail-Adresse oder Telefonnummer einer
betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang
mit der Datenschutz-Grundverordnung und in
Übereinstimmung mit den für die GS-Sportreisen GmbH geltenden landesspezifischen
Datenschutzbestimmungen. Mittels dieser
Datenschutzerklärung möchte unser Unternehmen die Öffentlichkeit über Art, Umfang
und Zweck der von uns erhobenen, genutzten
und verarbeiteten personenbezogenen Daten
informieren. Ferner werden betroffene Personen mittels dieser Datenschutzerklärung
über die ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt.
Die GS-Sportreisen GmbH hat als für die Verarbeitung Verantwortlicher zahlreiche technische und organisatorische Maßnahmen
umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen
Schutz der über diese Internetseite verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Dennoch können Internetbasierte
Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein absoluter
Schutz nicht gewährleistet werden kann. Aus
diesem Grund steht es jeder betroffenen Person frei, personenbezogene Daten auch auf
alternativen Wegen, beispielsweise telefonisch, an uns zu übermitteln.
1. Begriffsbestimmungen
Die Datenschutzerklärung der GS-Sportreisen GmbH beruht auf den Begrifflichkeiten,
die durch den Europäischen Richtlinien- und
Verordnungsgeber beim Erlass der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) verwendet wurden. Unsere Datenschutzerklärung
soll sowohl für die Öffentlichkeit als auch für
unsere Kunden und Geschäftspartner einfach
lesbar und verständlich sein. Um dies zu gewährleisten, möchten wir vorab die verwendeten Begrifflichkeiten erläutern.
Wir verwenden in dieser Datenschutzerklärung unter anderem die folgenden Begriffe:
a) personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder
identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen. Als
identifizierbar wird eine natürliche Person
angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung
wie einem Namen, zu einer Kennnummer,
zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung

oder zu einem oder mehreren besonderen
Merkmalen, die Ausdruck der physischen,
physiologischen, genetischen, psychischen,
wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen
Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann.
b) betroffene Person
Betroffene Person ist jede identifizierte oder
identifizierbare natürliche Person, deren personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden.
c) Verarbeitung
Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang
oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie
das Erheben, das Erfassen, die Organisation,
das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung
oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch
Übermittlung, Verbreitung oder eine andere
Form der Bereitstellung, den Abgleich oder
die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.
d) Einschränkung der Verarbeitung
Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbezogener
Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung
einzuschränken.
e) Profiling
Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, dass diese personenbezogenen
Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche
Person beziehen, zu bewerten, insbesondere, um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung,
wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit,
Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel
dieser natürlichen Person zu analysieren
oder vorherzusagen.
f) Pseudonymisierung
Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, auf
welche die personenbezogenen Daten ohne
Hinzuziehung zusätzlicher Informationen
nicht mehr einer spezifischen betroffenen
Person zugeordnet werden können, sofern
diese zusätzlichen Informationen gesondert
aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die
gewährleisten, dass die personenbezogenen
Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen
werden.
g) Verantwortlicher oder für die Verarbeitung
Verantwortlicher
Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher ist die natürliche oder juristische
Person, Behörde, Einrichtung oder andere
Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen
über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung
von personenbezogenen Daten entscheidet.
Sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht
der Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der
Verantwortliche beziehungsweise können
die bestimmten Kriterien seiner Benennung
nach dem Unionsrecht oder dem Recht der
Mitgliedstaaten vorgesehen werden.
h) Auftragsverarbeiter
Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder

juristische Person, Behörde, Einrichtung oder
andere Stelle, die personenbezogene Daten
im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.
i) Empfänger
Empfänger ist eine natürliche oder juristische
Person, Behörde, Einrichtung oder andere
Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich
bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht.
Behörden, die im Rahmen eines bestimmten
Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten
möglicherweise personenbezogene Daten
erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger.
j) Dritter
Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle
außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den
Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des
Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten.
k) Einwilligung
Einwilligung ist jede von der betroffenen
Person freiwillig für den bestimmten Fall in
informierter Weise und unmissverständlich
abgegebene Willensbekundung in Form einer
Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen
bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit
der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist.
2. Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen
Verantwortlicher im Sinne der DatenschutzGrundverordnung, sonstiger in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltenden
Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter ist die:
GS-Sportreisen GmbH
Arnulfstr. 300
80639 München
Deutschland
Tel.: 089 27818484
E-Mail: info@gs-sportreisen.de
Website: www.gs-sportreisen.de
3. Cookies
Die Internetseiten der GS-Sportreisen GmbH
verwenden Cookies. Cookies sind Textdateien, welche über einen Internetbrowser
auf einem Computersystem abgelegt und
gespeichert werden.
Zahlreiche Internetseiten und Server verwenden Cookies. Viele Cookies enthalten eine
sogenannte Cookie-ID. Eine Cookie-ID ist
eine eindeutige Kennung des Cookies. Sie
besteht aus einer Zeichenfolge, durch welche
Internetseiten und Server dem konkreten Internetbrowser zugeordnet werden können, in
dem das Cookie gespeichert wurde. Dies ermöglicht es den besuchten Internetseiten und
Servern, den individuellen Browser der betroffenen Person von anderen Internetbrowsern,
die andere Cookies enthalten, zu unterscheiden. Ein bestimmter Internetbrowser kann
über die eindeutige Cookie-ID wiedererkannt
und identifiziert werden.
Durch den Einsatz von Cookies kann die
GS-Sportreisen GmbH den Nutzern dieser
Internetseite nutzerfreundlichere Services be-

reitstellen, die ohne die Cookie-Setzung nicht
möglich wären.
Mittels eines Cookies können die Informationen und Angebote auf unserer Internetseite
im Sinne des Benutzers optimiert werden.
Cookies ermöglichen uns, wie bereits erwähnt, die Benutzer unserer Internetseite
wiederzuerkennen. Zweck dieser Wiedererkennung ist es, den Nutzern die Verwendung unserer Internetseite zu erleichtern.
Der Benutzer einer Internetseite, die Cookies
verwendet, muss beispielsweise nicht bei
jedem Besuch der Internetseite erneut seine
Zugangsdaten eingeben, weil dies von der
Internetseite und dem auf dem Computersystem des Benutzers abgelegten Cookie übernommen wird. Ein weiteres Beispiel ist das
Cookie eines Warenkorbes im Online-Shop.
Der Online-Shop merkt sich die Artikel, die ein
Kunde in den virtuellen Warenkorb gelegt hat,
über ein Cookie.
Die betroffene Person kann die Setzung von
Cookies durch unsere Internetseite jederzeit
mittels einer entsprechenden Einstellung des
genutzten Internetbrowsers verhindern und
damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Ferner können bereits gesetzte
Cookies jederzeit über einen Internetbrowser
oder andere Softwareprogramme gelöscht
werden. Dies ist in allen gängigen Internetbrowsern möglich. Deaktiviert die betroffene
Person die Setzung von Cookies in dem genutzten Internetbrowser, sind unter Umständen nicht alle Funktionen unserer Internetseite vollumfänglich nutzbar.
4. Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen
Die Internetseite der GS-Sportreisen GmbH
erfasst mit jedem Aufruf der Internetseite
durch eine betroffene Person oder ein automatisiertes System eine Reihe von allgemeinen Daten und Informationen. Diese
allgemeinen Daten und Informationen werden in den Logfiles des Servers gespeichert.
Erfasst werden können die (1) verwendeten
Browsertypen und Versionen, (2) das vom
zugreifenden System verwendete Betriebssystem, (3) die Internetseite, von welcher ein
zugreifendes System auf unsere Internetseite
gelangt (sogenannte Referrer), (4) die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes
System auf unserer Internetseite angesteuert
werden, (5) das Datum und die Uhrzeit eines
Zugriffs auf die Internetseite, (6) eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse), (7) der
Internet-Service-Provider des zugreifenden
Systems und (8) sonstige ähnliche Daten und
Informationen, die der Gefahrenabwehr im
Falle von Angriffen auf unsere informationstechnologischen Systeme dienen.
Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten
und Informationen zieht die GS-Sportreisen
GmbH keine Rückschlüsse auf die betroffene
Person. Diese Informationen werden vielmehr
benötigt, um (1) die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern, (2) die Inhalte
unserer Internetseite sowie die Werbung für
diese zu optimieren, (3) die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologischen Systeme und der Technik unserer
Internetseite zu gewährleisten sowie (4) um
Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur Strafverfolgung notwendigen Informationen bereitzustellen. Diese
anonym erhobenen Daten und Informationen
werden durch die GS-Sportreisen GmbH da-

her einerseits statistisch und ferner mit dem
Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die
Datensicherheit in unserem Unternehmen zu
erhöhen, um letztlich ein optimales Schutzniveau für die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die
anonymen Daten der Server-Logfiles werden
getrennt von allen durch eine betroffene Person angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert.
5. Abonnement unseres Newsletters
Auf der Internetseite der GS-Sportreisen
GmbH wird den Benutzern die Möglichkeit
eingeräumt, den Newsletter unseres Unternehmens zu abonnieren. Welche personenbezogenen Daten bei der Bestellung des
Newsletters an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt werden, ergibt sich
aus der hierzu verwendeten Eingabemaske.
Die GS-Sportreisen GmbH informiert ihre
Kunden und Geschäftspartner in regelmäßigen Abständen im Wege eines Newsletters über Angebote des Unternehmens. Der
Newsletter unseres Unternehmens kann
von der betroffenen Person grundsätzlich
nur dann empfangen werden, wenn (1) die
betroffene Person über eine gültige E-MailAdresse verfügt und (2) die betroffene Person
sich für den Newsletterversand registriert. An
die von einer betroffenen Person erstmalig für
den Newsletterversand eingetragene E-MailAdresse wird aus rechtlichen Gründen eine
Bestätigungsmail im Double-Opt-In-Verfahren versendet. Diese Bestätigungsmail dient
der Überprüfung, ob der Inhaber der E-MailAdresse als betroffene Person den Empfang
des Newsletters autorisiert hat.
Bei der Anmeldung zum Newsletter speichern
wir ferner die vom Internet-Service-Provider
(ISP) vergebene IP-Adresse des von der
betroffenen Person zum Zeitpunkt der Anmeldung verwendeten Computersystems sowie
das Datum und die Uhrzeit der Anmeldung.
Die Erhebung dieser Daten ist erforderlich,
um den(möglichen) Missbrauch der E-MailAdresse einer betroffenen Person zu einem
späteren Zeitpunkt nachvollziehen zu können
und dient deshalb der rechtlichen Absicherung
des für die Verarbeitung Verantwortlichen.
Die im Rahmen einer Anmeldung zum Newsletter erhobenen personenbezogenen Daten
werden ausschließlich zum Versand unseres
Newsletters verwendet. Ferner könnten
Abonnenten des Newsletters per E-Mail informiert werden, sofern dies für den Betrieb des
Newsletter-Dienstes oder eine diesbezügliche
Registrierung erforderlich ist, wie dies im Falle von Änderungen am Newsletterangebot
oder bei der Veränderung der technischen
Gegebenheiten der Fall sein könnte. Es erfolgt keine Weitergabe der im Rahmen des
Newsletter-Dienstes erhobenen personenbezogenen Daten an Dritte. Das Abonnement
unseres Newsletters kann durch die betroffene Person jederzeit gekündigt werden. Die
Einwilligung in die Speicherung personenbezogener Daten, die die betroffene Person uns
für den Newsletterversand erteilt hat, kann
jederzeit widerrufen werden. Zum Zwecke
des Widerrufs der Einwilligung findet sich in
jedem Newsletter ein entsprechender Link.
Ferner besteht die Möglichkeit, sich jederzeit
auch direkt auf der Internetseite des für die
Verarbeitung Verantwortlichen vom Newsletterversand abzumelden oder dies dem für
die Verarbeitung Verantwortlichen auf andere

Weise mitzuteilen.
6. Newsletter-Tracking
Die Newsletter der GS-Sportreisen GmbH
enthalten sogenannte Zählpixel. Ein Zählpixel
ist eine Miniaturgrafik, die in solche E-Mails
eingebettet wird, welche im HTML-Format
versendet werden, um eine Logdatei-Aufzeichnung und eine Logdatei-Analyse zu
ermöglichen. Dadurch kann eine statistische
Auswertung des Erfolges oder Misserfolges
von Online-Marketing-Kampagnen durchgeführt werden. Anhand des eingebetteten
Zählpixels kann die GS-Sportreisen GmbH
erkennen, ob und wann eine E-Mail von einer
betroffenen Person geöffnet wurde und welche in der E-Mail befindlichen Links von der
betroffenen Person aufgerufen wurden.
Solche über die in den Newslettern enthaltenen Zählpixel erhobenen personenbezogenen Daten, werden von dem für die
Verarbeitung Verantwortlichen gespeichert
und ausgewertet, um den Newsletterversand zu optimieren und den Inhalt zukünftiger Newsletter noch besser den Interessen
der betroffenen Person anzupassen. Diese
personenbezogenen Daten werden nicht an
Dritte weitergegeben. Betroffene Personen
sind jederzeit berechtigt, die diesbezügliche
gesonderte, über das Double-Opt-In-Verfahren abgegebene Einwilligungserklärung zu
widerrufen. Nach einem Widerruf werden diese personenbezogenen Daten von dem für
die Verarbeitung Verantwortlichen gelöscht.
Eine Abmeldung vom Erhalt des Newsletters
deutet die GS-Sportreisen GmbH automatisch als Widerruf.
7. Kontaktmöglichkeit über die Internetseite
Die Internetseite der GS-Sportreisen GmbH
enthält aufgrund von gesetzlichen Vorschriften
Angaben, die eine schnelle elektronische
Kontaktaufnahme zu unserem Unternehmen
sowie eine unmittelbare Kommunikation
mit uns ermöglichen, was ebenfalls eine
allgemeine Adresse der sogenannten elektronischen Post (E-Mail-Adresse) umfasst.
Sofern eine betroffene Person per E-Mail
oder über ein Kontaktformular den Kontakt
mit dem für die Verarbeitung Verantwortlichen
aufnimmt, werden die von der betroffenen
Person übermittelten personenbezogenen
Daten automatisch gespeichert. Solche auf
freiwilliger Basis von einer betroffenen Person
an den für die Verarbeitung Verantwortlichen
übermittelten personenbezogenen Daten
werden für Zwecke der Bearbeitung oder der
Kontaktaufnahme zur betroffenen Person gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe dieser
personenbezogenen Daten an Dritte.
8. Abonnement von Kommentaren im Blog
auf der Internetseite
Die im Blog der GS-Sportreisen GmbH abgegebenen Kommentare können grundsätzlich
von Dritten abonniert werden. Insbesondere
besteht die Möglichkeit, dass ein Kommentator die seinem Kommentar nachfolgenden
Kommentare zu einem bestimmten Blog-Beitrag abonniert.
Sofern sich eine betroffene Person für die Option entscheidet, Kommentare zu abonnieren,
versendet der für die Verarbeitung Verantwortliche eine automatische Bestätigungsmail, um
im Double-Opt-In-Verfahren zu überprüfen,
ob sich wirklich der Inhaber der angegebenen
E-Mail-Adresse für diese Option entschieden
hat. Die Option zum Abonnement von Kommentaren kann jederzeit beendet werden.

9. Routinemäßige Löschung und Sperrung
von personenbezogenen Daten
Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet und speichert personenbezogene
Daten der betroffenen Person nur für den
Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies
durch den Europäischen Richtlinien- und
Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften, welchen der für die Verarbeitung Verantwortliche
unterliegt, vorgesehen wurde.
Entfällt der Speicherungszweck oder läuft
eine vom Europäischen Richtlinien- und
Verordnungsgeber oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene
Speicherfrist ab, werden die personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend
den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder
gelöscht.
10. Rechte der betroffenen Person
a) Recht auf Bestätigung
Jede betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber
eingeräumte Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen eine Bestätigung
darüber zu verlangen, ob sie betreffende
personenbezogene Daten verarbeitet werden. Möchte eine betroffene Person dieses
Bestätigungsrecht in Anspruch nehmen, kann
sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter
des für die Verarbeitung Verantwortlichen
wenden.
b) Recht auf Auskunft
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, jederzeit von dem
für die Verarbeitung Verantwortlichen unentgeltliche Auskunft über die zu seiner Person
gespeicherten personenbezogenen Daten
und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten.
Ferner hat der Europäische Richtlinien- und
Verordnungsgeber der betroffenen Person
Auskunft über folgende Informationen zugestanden:
die Verarbeitungszwecke
die Kategorien personenbezogener Daten,
die verarbeitet werden
die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder
noch offengelegt werden, insbesondere bei
Empfängern in Drittländern oder bei internationalen Organisationen
falls möglich die geplante Dauer, für die die
personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer
das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung
oder Löschung der sie betreffenden personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen
diese Verarbeitung
das Bestehen eines Beschwerderechts bei
einer Aufsichtsbehörde
wenn die personenbezogenen Daten nicht
bei der betroffenen Person erhoben werden:
Alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten
das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß
Artikel 22 Abs.1 und 4 DS-GVO und — zumindest in diesen Fällen — aussagekräftige
Informationen über die involvierte Logik sowie
die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die
betroffene Person.

Ferner steht der betroffenen Person ein Auskunftsrecht darüber zu, ob personenbezogene
Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt wurden. Sofern
dies der Fall ist, so steht der betroffenen Person im Übrigen das Recht zu, Auskunft über
die geeigneten Garantien im Zusammenhang
mit der Übermittlung zu erhalten.
Möchte eine betroffene Person dieses Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, kann sie
sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des
für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.
c) Recht auf Berichtigung
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, die unverzügliche
Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Ferner
steht der betroffenen Person das Recht zu,
unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten — auch
mittels einer ergänzenden Erklärung — zu
verlangen.
Möchte eine betroffene Person dieses Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen, kann
sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter
des für die Verarbeitung Verantwortlichen
wenden.
d) Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen werden)
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass die sie betreffenden
personenbezogenen Daten unverzüglich
gelöscht werden, sofern einer der folgenden
Gründe zutrifft und soweit die Verarbeitung
nicht erforderlich ist:
Die personenbezogenen Daten wurden für
solche Zwecke erhoben oder auf sonstige
Weise verarbeitet, für welche sie nicht mehr
notwendig sind.
Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß
Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9
Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO stützte, und es
fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage
für die Verarbeitung.
Die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs.
1 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein, und es liegen keine vorrangigen
berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor,
oder die betroffene Person legt gemäß Art.
21 Abs. 2 DS-GVO Widerspruch gegen die
Verarbeitung ein.
Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
Die Löschung der personenbezogenen Daten
ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht
der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt.
Die personenbezogenen Daten wurden in
Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-GVO
erhoben.
Sofern einer der oben genannten Gründe
zutrifft und eine betroffene Person die Löschung von personenbezogenen Daten, die
bei der GS-Sportreisen GmbH gespeichert
sind, veranlassen möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die
Verarbeitung Verantwortlichen wenden. Der
Mitarbeiter der GS-Sportreisen GmbH wird

veranlassen, dass dem Löschverlangen unverzüglich nachgekommen wird.
Wurden die personenbezogenen Daten von
der GS-Sportreisen GmbH öffentlich gemacht
und ist unser Unternehmen als Verantwortlicher gemäß Art. 17 Abs. 1 DS-GVO zur Löschung der personenbezogenen Daten verpflichtet, so trifft die GS-Sportreisen GmbH
unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer
Art, um andere für die Datenverarbeitung
Verantwortliche, welche die veröffentlichten
personenbezogenen Daten verarbeiten,
darüber in Kenntnis zu setzen, dass die
betroffene Person von diesen anderen für
die Datenverarbeitung Verantwortlichen die
Löschung sämtlicher Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder
Replikationen dieser personenbezogenen
Daten verlangt hat, soweit die Verarbeitung
nicht erforderlich ist. Der Mitarbeiter der GSSportreisen GmbH wird im Einzelfall das Notwendige veranlassen.
e) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu
verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:
Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Person bestritten, und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der
personenbezogenen Daten zu überprüfen.
Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die
betroffene Person lehnt die Löschung der
personenbezogenen Daten ab und verlangt
stattdessen die Einschränkung der Nutzung
der personenbezogenen Daten.
Der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger, die betroffene Person
benötigt sie jedoch zur Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Die betroffene Person hat Widerspruch gegen
die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 DS-GVO
eingelegt und es steht noch nicht fest, ob die
berechtigten Gründe des Verantwortlichen
gegenüber denen der betroffenen Person
überwiegen.
Sofern eine der oben genannten Voraussetzungen gegeben ist und eine betroffene
Person die Einschränkung von personenbezogenen Daten, die bei der GS-Sportreisen
GmbH gespeichert sind, verlangen möchte,
kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. Der Mitarbeiter der GS-Sportreisen GmbH wird die Einschränkung der
Verarbeitung veranlassen.
f) Recht auf Datenübertragbarkeit
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, die sie betreffenden
personenbezogenen Daten, welche durch die
betroffene Person einem Verantwortlichen
bereitgestellt wurden, in einem strukturierten,
gängigen und maschinenlesbaren Format zu
erhalten. Sie hat außerdem das Recht, diese
Daten einem anderen Verantwortlichen ohne
Behinderung durch den Verantwortlichen,
dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern die
Verarbeitung auf der Einwilligung gemäß Art.

6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9
Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO oder auf einem
Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DSGVO beruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt, sofern die Verarbeitung nicht für die Wahrnehmung einer
Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen
Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher
Gewalt erfolgt, welche dem Verantwortlichen
übertragen wurde.
Ferner hat die betroffene Person bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit
gemäß Art. 20 Abs. 1 DS-GVO das Recht, zu
erwirken, dass die personenbezogenen Daten
direkt von einem Verantwortlichen an einen
anderen Verantwortlichen übermittelt werden,
soweit dies technisch machbar ist und sofern
hiervon nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt werden.
Zur Geltendmachung des Rechts auf Datenübertragbarkeit kann sich die betroffene
Person jederzeit an einen Mitarbeiter der GSSportreisen GmbH wenden.
g) Recht auf Widerspruch
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, aus Gründen, die
sich aus ihrer besonderen Situation ergeben,
jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e oder
f DS-GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen.
Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen
gestütztes Profiling.
Die GS-Sportreisen GmbH verarbeitet die
personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die
Verarbeitung nachweisen, die den Interessen, Rechten und Freiheiten der betroffenen
Person überwiegen, oder die Verarbeitung
dient der Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Verarbeitet die GS-Sportreisen GmbH personenbezogene Daten, um Direktwerbung
zu betreiben, so hat die betroffene Person
das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die
Verarbeitung der personenbezogenen Daten
zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen.
Dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit
solcher Direktwerbung in Verbindung steht.
Widerspricht die betroffene Person gegenüber der GS-Sportreisen GmbH der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so wird
die GS-Sportreisen GmbH die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke
verarbeiten.
Zudem hat die betroffene Person das Recht,
aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen
Situation ergeben, gegen die sie betreffende
Verarbeitung personenbezogener Daten, die
bei der GS-Sportreisen GmbH zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken
gemäß Art. 89 Abs. 1 DS-GVO erfolgen,
Widerspruch einzulegen, es sei denn, eine
solche Verarbeitung ist zur Erfüllung einer
im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe
erforderlich.
Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch
kann sich die betroffene Person direkt an
jeden Mitarbeiter der GS-Sportreisen GmbH
oder einen anderen Mitarbeiter wenden. Der
betroffenen Person steht es ferner frei, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten

der Informationsgesellschaft, ungeachtet der
Richtlinie 2002/58/EG, ihr Widerspruchsrecht
mittels automatisierter Verfahren auszuüben,
bei denen technische Spezifikationen verwendet werden.
h) Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das
vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung — einschließlich Profiling — beruhenden
Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr
gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder
sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt, sofern die Entscheidung (1) nicht für den
Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags
zwischen der betroffenen Person und dem
Verantwortlichen erforderlich ist, oder (2) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder
der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur
Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie
der berechtigten Interessen der betroffenen
Person enthalten oder (3) mit ausdrücklicher
Einwilligung der betroffenen Person erfolgt.
Ist die Entscheidung (1) für den Abschluss
oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der
betroffenen Person und dem Verantwortlichen
erforderlich oder (2) erfolgt sie mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person,
trifft die GS-Sportreisen GmbH angemessene
Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten
sowie die berechtigten Interessen der betroffenen Person zu wahren, wozu mindestens
das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf
Darlegung des eigenen Standpunkts und auf
Anfechtung der Entscheidung gehört.
Möchte die betroffene Person Rechte mit Bezug auf automatisierte Entscheidungen geltend machen, kann sie sich hierzu jederzeit
an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung
Verantwortlichen wenden.
i)
Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, eine Einwilligung zur
Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen.
Möchte die betroffene Person ihr Recht auf
Widerruf einer Einwilligung geltend machen,
kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.
11. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz
und Verwendung von Facebook
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat
auf dieser Internetseite Komponenten des
Unternehmens Facebook integriert. Facebook ist ein soziales Netzwerk.
Ein soziales Netzwerk ist ein im Internet betriebener sozialer Treffpunkt, eine Online-Gemeinschaft, die es den Nutzern in der Regel
ermöglicht, untereinander zu kommunizieren
und im virtuellen Raum zu interagieren. Ein
soziales Netzwerk kann als Plattform zum
Austausch von Meinungen und Erfahrungen
dienen oder ermöglicht es der Internetgemeinschaft, persönliche oder unternehmensbezogene Informationen bereitzustellen. Facebook ermöglicht den Nutzern des sozialen
Netzwerkes unter anderem die Erstellung von

privaten Profilen, den Upload von Fotos und
eine Vernetzung über Freundschaftsanfragen.
Betreibergesellschaft von Facebook ist die
Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park,
CA 94025, USA. Für die Verarbeitung personenbezogener Daten Verantwortlicher ist,
wenn eine betroffene Person außerhalb der
USA oder Kanada lebt, die Facebook Ireland
Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal
Harbour, Dublin 2, Ireland.
Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten
dieser Internetseite, die durch den für die
Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird
und auf welcher eine Facebook-Komponente
(Facebook-Plug-In) integriert wurde, wird der
Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person
automatisch durch die jeweilige FacebookKomponente veranlasst, eine Darstellung der
entsprechenden Facebook-Komponente von
Facebook herunterzuladen. Eine Gesamtübersicht über alle Facebook-Plug-Ins kann
unter https://developers.facebook.com/docs/
plugins/?locale=de_DE abgerufen werden.
Im Rahmen dieses technischen Verfahrens
erhält Facebook Kenntnis darüber, welche
konkrete Unterseite unserer Internetseite
durch die betroffene Person besucht wird.
Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei
Facebook eingeloggt ist, erkennt Facebook
mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch
die betroffene Person und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf
unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene
Person besucht. Diese Informationen werden
durch die Facebook-Komponente gesammelt
und durch Facebook dem jeweiligen Facebook-Account der betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen
der auf unserer Internetseite integrierten Facebook-Buttons, beispielsweise den „Gefällt
mir“-Button, oder gibt die betroffene Person
einen Kommentar ab, ordnet Facebook diese
Information dem persönlichen Facebook-Benutzerkonto der betroffenen Person zu und
speichert diese personenbezogenen Daten.
Facebook erhält über die Facebook-Komponente immer dann eine Information darüber,
dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person
zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei Facebook eingeloggt
ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die
betroffene Person die Facebook-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an Facebook
von der betroffenen Person nicht gewollt,
kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer
Internetseite aus ihrem Facebook-Account
ausloggt.
Die von Facebook veröffentlichte Datenrichtlinie, die unter https://de-de.facebook.
com/about/privacy/ abrufbar ist, gibt Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung
und Nutzung personenbezogener Daten
durch Facebook. Ferner wird dort erläutert,
welche Einstellungsmöglichkeiten Facebook
zum Schutz der Privatsphäre der betroffenen
Person bietet. Zudem sind unterschiedliche
Applikationen erhältlich, die es ermöglichen,
eine Datenübermittlung an Facebook zu
unterdrücken. Solche Applikationen können
durch die betroffene Person genutzt werden,
um eine Datenübermittlung an Facebook zu
unterdrücken.

12. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz
und Verwendung von Google Analytics (mit
Anonymisierungsfunktion)
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat
auf dieser Internetseite die Komponente
Google Analytics (mit Anonymisierungsfunktion) integriert. Google Analytics ist ein
Web-Analyse-Dienst. Web-Analyse ist die
Erhebung, Sammlung und Auswertung von
Daten über das Verhalten von Besuchern von
Internetseiten. Ein Web-Analyse-Dienst erfasst unter anderem Daten darüber, von welcher Internetseite eine betroffene Person auf
eine Internetseite gekommen ist (sogenannte
Referrer), auf welche Unterseiten der Internetseite zugegriffen oder wie oft und für welche Verweildauer eine Unterseite betrachtet
wurde. Eine Web-Analyse wird überwiegend
zur Optimierung einer Internetseite und zur
Kosten-Nutzen-Analyse von Internetwerbung
eingesetzt.
Betreibergesellschaft der Google-AnalyticsKomponente ist die Google Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04
E5W5, Ireland.
Der für die Verarbeitung Verantwortliche
verwendet für die Web-Analyse über Google
Analytics den Zusatz „_gat._anonymizeIp“.
Mittels dieses Zusatzes wird die IP-Adresse
des Internetanschlusses der betroffenen Person von Google gekürzt und anonymisiert,
wenn der Zugriff auf unsere Internetseiten
aus einem Mitgliedstaat der Europäischen
Union oder aus einem anderen Vertragsstaat
des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum erfolgt.
Der Zweck der Google-Analytics-Komponente ist die Analyse der Besucherströme
auf unserer Internetseite. Google nutzt die
gewonnenen Daten und Informationen unter
anderem dazu, die Nutzung unserer Internetseite auszuwerten, um für uns OnlineReports, welche die Aktivitäten auf unseren
Internetseiten aufzeigen, zusammenzustellen, und um weitere mit der Nutzung unserer
Internetseite in Verbindung stehende Dienstleistungen zu erbringen.
Google Analytics setzt ein Cookie auf dem
informationstechnologischen System der betroffenen Person. Was Cookies sind, wurde
oben bereits erläutert. Mit Setzung des Cookies wird Google eine Analyse der Benutzung
unserer Internetseite ermöglicht. Durch jeden
Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher
eine Google-Analytics-Komponente integriert
wurde, wird der Internetbrowser auf dem
informationstechnologischen System der
betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Google-Analytics-Komponente veranlasst, Daten zum Zwecke der Online-Analyse
an Google zu übermitteln. Im Rahmen dieses
technischen Verfahrens erhält Google Kenntnis über personenbezogene Daten, wie der
IP-Adresse der betroffenen Person, die Google unter anderem dazu dienen, die Herkunft
der Besucher und Klicks nachzuvollziehen
und in der Folge Provisionsabrechnungen zu
ermöglichen.
Mittels des Cookies werden personenbezogene Informationen, beispielsweise die
Zugriffszeit, der Ort, von welchem ein Zugriff
ausging und die Häufigkeit der Besuche unserer Internetseite durch die betroffene Person, gespeichert. Bei jedem Besuch unserer
Internetseiten werden diese personenbezogenen Daten, einschließlich der IP-Adresse

des von der betroffenen Person genutzten
Internetanschlusses, an Google in den Vereinigten Staaten von Amerika übertragen.
Diese personenbezogenen Daten werden
durch Google in den Vereinigten Staaten von
Amerika gespeichert. Google gibt diese über
das technische Verfahren erhobenen personenbezogenen Daten unter Umständen an
Dritte weiter.
Die betroffene Person kann die Setzung von
Cookies durch unsere Internetseite, wie oben
bereits dargestellt, jederzeit mittels einer
entsprechenden Einstellung des genutzten
Internetbrowsers verhindern und damit der
Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Eine solche Einstellung des genutzten
Internetbrowsers würde auch verhindern,
dass Google ein Cookie auf dem informationstechnologischen System der betroffenen
Person setzt. Zudem kann ein von Google
Analytics bereits gesetzter Cookie jederzeit
über den Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden.
Ferner besteht für die betroffene Person die
Möglichkeit, einer Erfassung der durch Google Analytics erzeugten, auf eine Nutzung
dieser Internetseite bezogenen Daten sowie
der Verarbeitung dieser Daten durch Google
zu widersprechen und eine solche zu verhindern. Hierzu muss die betroffene Person ein
Browser-Add-On unter dem Link https://tools.
google.com/dlpage/gaoptout herunterladen
und installieren. Dieses Browser-Add-On teilt
Google Analytics über JavaScript mit, dass
keine Daten und Informationen zu den Besuchen von Internetseiten an Google Analytics
übermittelt werden dürfen. Die Installation
des Browser-Add-Ons wird von Google als
Widerspruch gewertet. Wird das informationstechnologische System der betroffenen
Person zu einem späteren Zeitpunkt gelöscht, formatiert oder neu installiert, muss
durch die betroffene Person eine erneute Installation des Browser-Add-Ons erfolgen, um
Google Analytics zu deaktivieren. Sofern das
Browser-Add-On durch die betroffene Person
oder einer anderen Person, die ihrem Machtbereich zuzurechnen ist, deinstalliert oder
deaktiviert wird, besteht die Möglichkeit der
Neuinstallation oder der erneuten Aktivierung
des Browser-Add-Ons.
Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können
unter https://www.google.de/intl/de/policies/
privacy/ und unter http://www.google.com/
analytics/terms/de.html abgerufen werden.
Google Analytics wird unter diesem Link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/
genauer erläutert.
13. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz
und Verwendung von Google+
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat
auf dieser Internetseite als Komponente die
Google+ Schaltfläche integriert. Google+ ist
ein sogenanntes soziales Netzwerk. Ein soziales Netzwerk ist ein im Internet betriebener
sozialer Treffpunkt, eine Online-Gemeinschaft, die es den Nutzern in der Regel ermöglicht, untereinander zu kommunizieren und im
virtuellen Raum zu interagieren. Ein soziales
Netzwerk kann als Plattform zum Austausch
von Meinungen und Erfahrungen dienen oder
ermöglicht es der Internetgemeinschaft, persönliche oder unternehmensbezogene Informationen bereitzustellen. Google+ ermöglicht
den Nutzern des sozialen Netzwerkes unter
anderem die Erstellung von privaten Profilen,
den Upload von Fotos und eine Vernetzung
über Freundschaftsanfragen.

Betreibergesellschaft von Google+ ist die
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland.
Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten
dieser Internetseite, die durch den für die
Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird
und auf welcher eine Google+ Schaltfläche
integriert wurde, wird der Internetbrowser auf
dem informationstechnologischen System der
betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Google+ Schaltfläche veranlasst, eine
Darstellung der entsprechenden Google+
Schaltfläche von Google herunterzuladen.
Im Rahmen dieses technischen Verfahrens
erhält Google Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch
die betroffene Person besucht wird. Genauere Informationen zu Google+ sind unter
https://developers.google.com/+/ abrufbar.
Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei
Google+ eingeloggt ist, erkennt Google mit
jedem Aufruf unserer Internetseite durch die
betroffene Person und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf
unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene
Person besucht. Diese Informationen werden
durch die Google+ Schaltfläche gesammelt
und durch Google dem jeweiligen Google+Account der betroffenen Person zugeordnet.
Betätigt die betroffene Person einen der auf
unserer Internetseite integrierten Google+Buttons und gibt damit eine Google+1 Empfehlung ab, ordnet Google diese Information
dem persönlichen Google+-Benutzerkonto
der betroffenen Person zu und speichert diese personenbezogenen Daten. Google
speichert die Google+1-Empfehlung der
betroffenen Person und macht diese in Übereinstimmung mit den von der betroffenen
Person diesbezüglich akzeptierten Bedingungen öffentlich zugänglich. Eine von der
betroffenen Person auf dieser Internetseite
abgegebene Google+1-Empfehlung wird in
der Folge zusammen mit anderen personenbezogenen Daten, wie dem Namen des von
der betroffenen Person genutzten Google+1Accounts und dem in diesem hinterlegten
Foto in anderen Google-Diensten, beispielsweise den Suchmaschinenergebnissen der
Google-Suchmaschine, dem Google-Konto
der betroffenen Person oder an sonstigen
Stellen, beispielsweise auf Internetseiten
oder im Zusammenhang mit Werbeanzeigen,
gespeichert und verarbeitet. Ferner ist Google
in der Lage, den Besuch auf dieser Internetseite mit anderen bei Google gespeicherten
personenbezogenen Daten zu verknüpfen.
Google zeichnet diese personenbezogenen
Informationen ferner mit dem Zweck auf, die
unterschiedlichen Dienste von Google zu verbessern oder zu optimieren.
Google erhält über die Google+-Schaltfläche
immer dann eine Information darüber, dass
die betroffene Person unsere Internetseite
besucht hat, wenn die betroffene Person
zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei Google+ eingeloggt ist;
dies findet unabhängig davon statt, ob die
betroffene Person die Google+-Schaltfläche
anklickt oder nicht.
Ist eine Übermittlung personenbezogener
Daten an Google von der betroffenen Person
nicht gewollt, kann diese eine solche Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor
einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem
Google+-Account ausloggt.
Weitere Informationen und die geltenden Da-

tenschutzbestimmungen von Google können
unter https://www.google.de/intl/de/policies/
privacy/ abgerufen werden. Weitere Hinweise
von Google zur Google+1-Schaltfläche können unter https://developers.google.com/+/
web/buttons-policy abgerufen werden.
14. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz
und Verwendung von Google-AdWords
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat
auf dieser Internetseite Google AdWords integriert. Google AdWords ist ein Dienst zur
Internetwerbung, der es Werbetreibenden
gestattet, sowohl Anzeigen in den Suchmaschinenergebnissen von Google als auch im
Google-Werbenetzwerk zu schalten. Google
AdWords ermöglicht es einem Werbetreibenden, vorab bestimmte Schlüsselwörter
festzulegen, mittels derer eine Anzeige in
den Suchmaschinenergebnissen von Google
ausschließlich dann angezeigt wird, wenn
der Nutzer mit der Suchmaschine ein schlüsselwortrelevantes Suchergebnis abruft. Im
Google-Werbenetzwerk werden die Anzeigen mittels eines automatischen Algorithmus
und unter Beachtung der zuvor festgelegten
Schlüsselwörter auf themenrelevanten Internetseiten verteilt.
Betreibergesellschaft der Dienste von Google AdWords ist die Google Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04
E5W5, Ireland.
Der Zweck von Google AdWords ist die Bewerbung unserer Internetseite durch die Einblendung von interessenrelevanter Werbung
auf den Internetseiten von Drittunternehmen
und in den Suchmaschinenergebnissen der
Suchmaschine Google und eine Einblendung
von Fremdwerbung auf unserer Internetseite.
Gelangt eine betroffene Person über eine
Google-Anzeige auf unsere Internetseite, wird
auf dem informationstechnologischen System
der betroffenen Person durch Google ein sogenannter Conversion-Cookie abgelegt. Was
Cookies sind, wurde oben bereits erläutert.
Ein Conversion-Cookie verliert nach dreißig
Tagen seine Gültigkeit und dient nicht zur
Identifikation der betroffenen Person. Über
den Conversion-Cookie wird, sofern das Cookie noch nicht abgelaufen ist, nachvollzogen,
ob bestimmte Unterseiten, beispielsweise der
Warenkorb von einem Online-Shop-System,
auf unserer Internetseite aufgerufen wurden.
Durch den Conversion-Cookie können sowohl
wir als auch Google nachvollziehen, ob eine
betroffene Person, die über eine AdWordsAnzeige auf unsere Internetseite gelangt ist,
einen Umsatz generierte, also einen Warenkauf vollzogen oder abgebrochen hat.
Die durch die Nutzung des Conversion-Cookies erhobenen Daten und Informationen
werden von Google verwendet, um Besuchsstatistiken für unsere Internetseite zu
erstellen. Diese Besuchsstatistiken werden
durch uns wiederum genutzt, um die Gesamtanzahl der Nutzer zu ermitteln, welche über
AdWords-Anzeigen an uns vermittelt wurden,
also um den Erfolg oder Misserfolg der jeweiligen AdWords-Anzeige zu ermitteln und um
unsere AdWords-Anzeigen für die Zukunft zu
optimieren. Weder unser Unternehmen noch
andere Werbekunden von Google-AdWords
erhalten Informationen von Google, mittels
derer die betroffene Person identifiziert werden könnte.
Mittels des Conversion-Cookies werden personenbezogene Informationen, beispielsweise die durch die betroffene Person besuchten
Internetseiten, gespeichert. Bei jedem Be-

such unserer Internetseiten werden demnach
personenbezogene Daten, einschließlich der
IP-Adresse des von der betroffenen Person
genutzten Internetanschlusses, an Google in
den Vereinigten Staaten von Amerika übertragen. Diese personenbezogenen Daten werden durch Google in den Vereinigten Staaten
von Amerika gespeichert. Google gibt diese
über das technische Verfahren erhobenen
personenbezogenen Daten unter Umständen
an Dritte weiter.
Die betroffene Person kann die Setzung von
Cookies durch unsere Internetseite, wie oben
bereits dargestellt, jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen.
Eine solche Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass
Google einen Conversion-Cookie auf dem
informationstechnologischen System der betroffenen Person setzt. Zudem kann ein von
Google AdWords bereits gesetzter Cookie jederzeit über den Internetbrowser oder andere
Softwareprogramme gelöscht werden.
Ferner besteht für die betroffene Person die
Möglichkeit, der interessenbezogenen Werbung durch Google zu widersprechen. Hierzu
muss die betroffene Person von jedem der
von ihr genutzten Internetbrowser aus den
Link www.google.de/settings/ads aufrufen
und dort die gewünschten Einstellungen vornehmen.
Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können
unter https://www.google.de/intl/de/policies/
privacy/ abgerufen werden.
15. Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Art. 6 I lit. a DS-GVO dient unserem Unternehmen als Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge, bei denen wir eine Einwilligung
für einen bestimmten Verarbeitungszweck
einholen. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung eines Vertrags,
dessen Vertragspartei die betroffene Person
ist, erforderlich, wie dies beispielsweise bei
Verarbeitungsvorgängen der Fall ist, die für
eine Lieferung von Waren oder die Erbringung einer sonstigen Leistung oder Gegenleistung notwendig sind, so beruht die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. b DS-GVO. Gleiches
gilt für solche Verarbeitungsvorgänge die zur
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen
erforderlich sind, etwa in Fällen von Anfragen
zur unseren Produkten oder Leistungen. Unterliegt unser Unternehmen einer rechtlichen
Verpflichtung durch welche eine Verarbeitung
von personenbezogenen Daten erforderlich
wird, wie beispielsweise zur Erfüllung steuerlicher Pflichten, so basiert die Verarbeitung
auf Art. 6 I lit. c DS-GVO. In seltenen Fällen
könnte die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich werden, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person
oder einer anderen natürlichen Person zu
schützen. Dies wäre beispielsweise der
Fall, wenn ein Besucher in unserem Betrieb
verletzt werden würde und daraufhin sein
Name, sein Alter, seine Krankenkassendaten
oder sonstige lebenswichtige Informationen
an einen Arzt, ein Krankenhaus oder sonstige Dritte weitergegeben werden müssten.
Dann würde die Verarbeitung auf Art. 6 I lit.
d DS-GVO beruhen. Letztlich könnten Verarbeitungsvorgänge auf Art. 6 I lit. f DS-GVO
beruhen. Auf dieser Rechtsgrundlage basieren Verarbeitungsvorgänge, die von keiner
der vorgenannten Rechtsgrundlagen erfasst
werden, wenn die Verarbeitung zur Wahrung

eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich
ist, sofern die Interessen, Grundrechte und
Grundfreiheiten des Betroffenen nicht überwiegen. Solche Verarbeitungsvorgänge sind
uns insbesondere deshalb gestattet, weil sie
durch den Europäischen Gesetzgeber besonders erwähnt wurden. Er vertrat insoweit die
Auffassung, dass ein berechtigtes Interesse
anzunehmen sein könnte, wenn die betroffene Person ein Kunde des Verantwortlichen
ist (Erwägungsgrund 47 Satz 2 DS-GVO).
16. Berechtigte Interessen an der Verarbeitung, die von dem Verantwortlichen oder
einem Dritten verfolgt werden
Basiert die Verarbeitung personenbezogener
Daten auf Artikel 6 I lit. f DS-GVO ist unser
berechtigtes Interesse die Durchführung unserer Geschäftstätigkeit zugunsten des Wohlergehens all unserer Mitarbeiter und unserer
Anteilseigner.
17. Dauer, für die die personenbezogenen
Daten gespeichert werden
Das Kriterium für die Dauer der Speicherung
von personenbezogenen Daten ist die jeweilige gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach
Ablauf der Frist werden die entsprechenden
Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht
mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich sind.
18. Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften
zur Bereitstellung der personenbezogenen
Daten; Erforderlichkeit für den Vertragsabschluss; Verpflichtung der betroffenen
Person, die personenbezogenen Daten bereitzustellen; mögliche Folgen der Nichtbereitstellung
Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten zum Teil
gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. Steuervorschriften) oder sich auch aus vertraglichen
Regelungen (z.B. Angaben zum Vertragspartner) ergeben kann. Mitunter kann es
zu einem Vertragsschluss erforderlich sein,
dass eine betroffene Person uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellt, die in
der Folge durch uns verarbeitet werden müssen. Die betroffene Person ist beispielsweise
verpflichtet uns personenbezogene Daten
bereitzustellen, wenn unser Unternehmen
mit ihr einen Vertrag abschließt. Eine Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten
hätte zur Folge, dass der Vertrag mit dem Betroffenen nicht geschlossen werden könnte.
Vor einer Bereitstellung personenbezogener
Daten durch den Betroffenen muss sich der
Betroffene an einen unserer Mitarbeiter wenden. Unser Mitarbeiter klärt den Betroffenen
einzelfallbezogen darüber auf, ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder
für den Vertragsabschluss erforderlich ist, ob
eine Verpflichtung besteht, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche
Folgen die Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte.
19. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung
Als verantwortungsbewusstes Unternehmen
verzichten wir auf eine automatische Entscheidungsfindung oder ein Profiling.
Diese Datenschutzerklärung wurde durch
den Datenschutzerklärungs-Generator der
DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz
GmbH, die als Externer Datenschutzbeauftragter Dresden tätig ist, in Kooperation mit
dem Rechtsanwalt für Datenschutzrecht Christian Solmecke erstellt.
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Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise des Veranstalters
GS-Sportreisen GmbH nach § 651a BGB.
Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne
der Richtlinie (EU) 2015/2302. Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen
gelten. GS-Sportreisen GmbH trägt die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten
Pauschalreise. Zudem verfügt GS-Sportreisen GmbH über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die
Rückzahlung Ihrer Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer
Rückbeförderung im Fall seiner Insolvenz. Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302 – Die
Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des
Pauschalreisevertrags.
– Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag
inbegriffenen Reiseleistungen.
– Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit
dem Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können. – Die Reisenden können die
Pauschalreise
– innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen unter zusätzlichen Kosten – auf eine andere Person
übertragen.
– Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise)
sich erhöhen und wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage vor
Beginn der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 % des Pauschalreisepreises übersteigt, kann der Reisende
vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat der
Reisende das Recht auf eine Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten sich verringern.
– Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle
Erstattung aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des
Preises erheblich geändert wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer die Pauschalreise
vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung und unter
Umständen auf eine Entschädigung.
– Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung
einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende
Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen. Zudem können die
Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und vertretbaren
Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten.
– Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß
durchgeführt werden, so sind dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten.
Der Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten (in der Bundesrepublik
Deutschland heißt dieses Recht „Kündigung“), wenn Leistungen nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und
dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und der
Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen.
– Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht
oder nicht ordnungsgemäß erbracht werden.
– Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet.
– Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mitgliedstaaten – des Reisevermittlers werden
Zahlungen zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, des
Reisevermittlers nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so
wird die Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet. GS-Sportreisen GmbH hat eine Insolvenzabsicherung mit
R+V Allgemeine Versicherung AG abgeschlossen. Die Reisenden können diese Einrichtung oder gegebenenfalls
die zuständige Behörde (R+V Allgemeine Versicherung AG, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden, Telefon: +49
611 533-5859, Telefax: +49 611 533-4500, www.ruv.de) kontaktieren, wenn ihnen Leistungen aufgrund der
Insolvenz von GS-Sportreisen GmbH verweigert werden.
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