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Teilnahme- und Reisebedingungen zur Teilnahme am Projekt ScoutingTrain 2014 
 
Veranstalter ist 
 
Bund der Pfadfinderinnen & Pfadfinder e.V. (BdP) 
Kesselhaken 23 
34376 Immenhausen 
Tel.: +49 (0) 5673-99584-0 
Fax: +49 (0) 5673-99584-44 
scoutingtrain@pfadfinden.de 
 
Verantwortlich für die ganze Unternehmung ist das Direktorium des ScoutingTrain 
 
Benjamin Spatz, Michael Mischke, Charo Frensch, Enno Strudthoff, Lars Böhnke, Milena Migut, Susanne Schultz 
und Jan Schütte und deren Team. Ihr erreicht sie über das BdP-Bundesamt oder die E-Mail Adresse (s.o.).  
 
Unsere Zugfahrt 
 
Die Zugfahrt des ScoutingTrain ist geplant im Zeitraum vom 05.08.2014 bis 13.08.2014. Abweichungen von bis zu 
zwei Tagen sind dabei möglich. Die genauen Reisedaten werden im Juni 2014 feststehen, da erst zu diesem 
Zeitpunkt die tatsächlichen Abfahrtszeiten durch die russische Eisenbahn festgelegt werden.  
 
Das Reiseland ist Russland und die Zugfahrt des ScoutingTrain beginnt in Moskau. Die Anreise nach Moskau 
erfolgt in Eigenregie, sofern nicht die auf der folgenden Seite vorgestellte Variante zur gemeinsamen Anreise 
durch den / die ReisendeN gebucht wurde und die entsprechende Zahlung (siehe folgende Seite) fristgemäß auf 
dem Konto des BdP eingegangen ist. 
 
Der Reiseverlauf soll in etwa wie folgt aussehen: 
 
 01.08.2014   Anreise der TeilnehmerInnen nach Moskau in Eigenregie 
 
bis 05.08.2014   Aufenthalt in Moskau (geplant ist u. a. ein Stadtspiel) 
 
 05.08.2014 bis 12.08.2014 Zugfahrt (Stopps sind in Perm, Omsk und Novosibirsk geplant) 
 
 12.08.2014 bis 16.08.2014 Lager am Baikalsee in Russland (ein individueller, längerer  
    Aufenthalt ist möglich, jedoch nicht im Teilnahmebeitrag enthalten) 
 
ab 16.08.2014   Rückreise oder Weiterreise in Eigenregie 
 
Vor- und Nachbereitung 
 
Vor der Zugfahrt finden verbindliche Waggontreffen als Vorbereitungstreffen in dem zugeteilten Waggon (Sub-
Projektgruppe mit etwa 34 Jugendlichen und jungen Erwachsenen und sechs verantwortlichen Erwachsenen als 
Projektleitungen, sog. SchaffnerInnen) statt. Dauer, Ort und besondere Bedingungen werden vom jeweiligen 
Waggonteam mitgeteilt. 
 
Optional findet am 9. November 2014 eine zentrale Abschlussveranstaltung mit allen TeilnehmerInnen in Berlin 
statt - dies ist kein Bestandteil des Teilnahmebeitrags (Seite 5). Hierzu ist später eine gesonderte Anmeldung 
möglich. 
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Anreise nach Moskau 
 
Grundsätzlich bist Du für Deine Anreise nach Moskau selbst verantwortlich. Falls Du gemeinsam mit anderen 
Reisenden an einer Sammelanreise teilnehmen willst, bieten wir für Dich Folgendes an: 
 
Zugfahrt von Berlin nach Moskau im Liegewagen für 150 EUR. Abfahrt am 31.07.2014 ab Berlin Hbf. Ankunft am 
01.08.2014 in Moskau. Bitte gib bei Deiner Anmeldung an (Optionale Leistung E1, Seite 3 der Anmeldung), ob wir 
für Dich diese Anreise buchen sollen und zahle bis zum 30.05.2014 150 EUR auf das Konto des BdP (Kontodaten 
siehe D. Zahlungsplan auf Seite 3 der Anmeldung). Ist die Zahlung nicht rechtzeitig eingegangen, erfolgt keine 
Buchung durch uns. 
 
Rückreise aus Irkutsk 
 
Grundsätzlich bist Du für die Organisation Deiner Rückreise selbst verantwortlich. Wir bieten Reisenden an, die 
nicht individuell buchen wollen, an einer zentral organisierten Rückreise teilzunehmen. Dazu haben wir ein 
Kontingent an Sitzplätzen bei Aeroflot für 550 EUR pro Person reserviert. 
 
Du musst Dich bei Deiner Anmeldung (Optionale Leistung E2, Seite 3 der Anmeldung) entscheiden, ob wir einen 
Rückflug (Seite 6) für Dich buchen sollen. Damit wir den Flug auch buchen, musst Du den Betrag von 550 EUR 
bis 15.06.2014 auf das Konto überwiesen haben (Kontodaten siehe D. Zahlungsplan auf Seite 3 der Anmeldung). 
 
Wenn Du den Flug nach Buchung nicht in Anspruch nimmst, bekommst Du die Flugkosten nicht erstattet (100% 
Stornogebühren). 
 
Teilnahmebeitrag 
 
Die gesamte Vorbereitung und Zugfahrt kostet den Veranstalter mehr als 2.000 EUR pro Person. Die 
Unternehmung ScoutingTrain ist nur möglich, weil im großen Rahmen Zuschüsse und Spenden eingeworben 
werden konnten. JedeR TeilnehmerIn muss einen Teilnahmebeitrag leisten, um alle Kosten zu decken. 
Für die Teilnahme an der Vorbereitung und der Zugfahrt von Moskau zum Baikalsee musst Du einen Beitrag von 
500 EUR bezahlen. 
 
Dieser Beitrag teilt sich auf in 
 

A. eine Registrierungsgebühr über 150 EUR, die per 30.04.2014 fällig wurde und bis zum 15.05.2014 
zahlbar per Überweisung auf ein Konto des BdP oder via StartNext (siehe D. Zahlungsplan, Anmeldung 
Seite 3) ist. Die Anmeldung wird erst mit Eingehen der Registrierungsgebühr und der Übersendung der 
Anerkennung der Teilnahmebedingungen verbindlich. 

 
B. Der nach Zahlung der Registrierungsgebühr verbleibende Restbetrag in Höhe von 350 EUR für alle 

Reisenden ist bis zum 30.05.2014 auf das Konto des BdP (siehe D. Zahlungsplan, Anmeldung Seite 3) 
zu überweisen. 

 
C. Weitere Leistungen, die individuell durch den Reisenden beim BdP gebucht werden können: 

 
a. Für Reisende die ihre Anreise nach Moskau nicht individuell buchen wollen sondern ihre Fahrt 

am 31.07.2014 gemeinsam mit anderen Reisenden ab Berlin Hbf antreten und in einem 
Liegewagen bis Moskau fahren wollen, werden weitere 150 EUR fällig, die bis zum 15.05.2014 
auf dem Konto des BdP (siehe D. Zahlungsplan, Anmeldung Seite 3) eingegangen sein 
müssen. 
 
Bei Nichtantritt der Reise fallen Stornogebühren bis zu 100% an, die durch den Reisenden zu 
tragen sind und nicht durch den Veranstalter übernommen werden können. 
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b. Für Reisende die eine Rückreise mit dem Flugzeug von Irkutsk zu verschiedenen europäischen 
Flughäfen mit der Aeroflot zu verschiedenen Terminen für 550 EUR buchen wollen (weiter 
hinten gibt es dazu detaillierte Infos), muss eine Zahlung bis zum 15.06.2014 erfolgt sein. 
 
Bei Nichtantritt der Reise fallen Stornogebühren bis zu 100% an, die durch den Reisenden zu 
tragen sind und nicht durch den Veranstalter übernommen werden können. 

 
Für Teilnehmende, die Probleme bei der Finanzierung ihrer Kosten haben gibt es einen Stipendienfond, auf den 
man sich bewerben kann. (Nähere Informationen findet ihr unter www.scoutingtrain.org/stipendienfond_DE.pdf) 
 
Reisebedingungen 
 
Teilnahmevoraussetzung und Vertragsschluss 
 
Du musst vor dem 30.07.1998 geboren sein. Du kannst an dem Projekt ScoutingTrain zu dem nur dann 
teilnehmen, wenn Du Mitglied des BdP oder einer seiner Partnerverbände bist oder eine besondere Vereinbarung 
mit dem BdP geschlossen hast. Wichtigste Voraussetzung für Deine Teilnahme ist dann eine schriftliche 
Anmeldung, die durch Dich und - für den Fall, dass Du noch nicht volljährig bist - deine Eltern unterzeichnet sein 
muss. Diese schriftliche Anmeldung muss bis zum 15.05.2014 per E-Mail oder Fax beim BdP eingegangen sein 
(Kontaktdaten siehe Seite 1 oben). Ein Vertrag über die Teilnahme kommt erst dann zustande, wenn der BdP Dir 
die Anmeldung schriftlich bestätigt hat. 
 
Der BdP ist berechtigt vom Vertrag zurückzutreten, wenn eine geforderte Zahlung mittels Überweisung nicht 
fristgemäß ausgeglichen wird. 
 
Änderung des Teilnahmebeitrags und Stornierung 
 
Tritt der BdP aus einem in dem vorherigen Abschnitt genannten Grund von dem Vertrag zurück, hast Du den dem 
BdP entstandenen Schaden zu ersetzen. Dieser beträgt pauschal bis zum 30.05.2014 150 EUR und ist mit der 
Registrierungsgebühr abgegolten - durch diese werden Kosten für die Vorbereitung pauschal abgegolten; nach 
dem 31.05.2014 umfasst diese Gebühr bis zu 100% des Reisepreises, abhängig von den bereits entstandenen 
Kosten. Der BdP kann weitergehende Schäden ebenfalls geltend machen. 
 
Der Reisepreis basiert unter anderem auf dem aktuellen Wechselkurs des Russischen Rubel zum Euro. Wir 
gehen davon aus, dass der Teilnahmepreis in der jetzigen Höhe gehalten wird und mögliche Preissteigerungen 
durch Minderung anderer Etatpositionen innerhalb des Reisebudgets ausgeglichen werden. Der BdP behält sich 
vor, den Teilnahmebeitrag nach Abschluss des Reisevertrages aus sachlich berechtigten Gründen (Änderung der 
Reisekosten, Steuern, Währungskursschwankungen, o. Ä.) in dem Umfang zu ändern, in dem die sachlichen 
Gründe das Ausmaß der Preisänderung rechtfertigen, wenn zwischen Vertragsabschluss und Reiseantritt mehr 
als zwei Monate liegen. Sollte dies der Fall sein, wirst du unverzüglich, spätestens jedoch 21 Tage vor Reiseantritt 
davon in Kenntnis gesetzt. Preiserhöhungen ab dem 20. Tag vor Reiseantritt sind für den BdP nicht möglich. 
 
Rücktritt vom Vertrag 
 
Grundsätzlich ist der zwischen dem BdP und dir geschlossene Vertrag für Dich bindend. Ein Rücktrittsrecht 
besteht für dich nur in den gesetzlichen Fällen (maßgebend ist deutsches Recht), es sei denn, diese 
Bedingungen regeln etwas anderes. 
 
Trittst Du vom Vertrag zurück, ohne hierzu berechtigt zu sein oder nimmst Du an der Reise nicht teil, hast Du dem 
BdP den dadurch entstehenden Schaden zu ersetzen. Hier gelten die Regelungen für den Fall deiner 
Nichtzahlung (s.o.) unter Zugrundelegung der für die Raten genannten Daten entsprechend. Ein Rücktritt ist von 
Dir schriftlich an den BdP zu richten an Registration@scoutingtrain.org. Andere Wege sind nicht berechtigt, für 
den BdP den Rücktritt entgegen zu nehmen. 
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Du kannst neben den gesetzlichen Gründen unter folgenden Bedingungen ohne Schadensersatzpflicht vom 
Vertrag zurücktreten: 
 

• bei einem Rücktritt bis sechs Wochen nach Erhalt der Anmeldebestätigung (Posteingang Bundesamt), 
wenn deine Anmeldung innerhalb der Anmeldefrist erfolgt ist, oder 

• bei einer Preiserhöhung von mehr als 10% des Teilnahmebeitrages. Das Rücktrittsrecht muss dem BdP 
gegenüber nach der Erklärung über die Preiserhöhung unverzüglich schriftlich geltend gemacht werden. 

 
Eine nicht erteilte Schulbefreiung oder ein nicht erteiltes Visum für die Russische Föderation oder Belarus  
berechtigt nicht zum kostenfreien Reiserücktritt. 
 
Findet die Zugfahrt nicht statt, kann der BdP von dem Vertrag mit dir zurücktreten. Du erhältst dann grundsätzlich 
deinen Teilnehmerbeitrag (abzüglich der Registrierungsgebühr) zurück. Dies gilt aber nicht, wenn die Absage auf 
Naturkatastrophen, terroristische Akte oder andere nicht durch den BdP zu beeinflussende Gründe erfolgt.  
Diese werden pauschal entsprechend den Regeln über den Schaden bei Nichtzahlung berechnet. Es steht dir frei, 
einen geringeren oder keinen Schaden nachzuweisen. Der BdP kann weitergehende Schäden ebenfalls geltend 
machen. 
 
Der BdP kann neben den gesetzlichen Gründen (maßgebend ist das deutsche Recht) vom Vertrag dann 
zurücktreten, wenn du dich in solchem Maß vertragswidrig verhältst, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages 
gerechtfertigt ist und du schriftlich gemahnt wurdest. 
 
Daneben kann der BdP unter anderem bei folgenden Sachverhalten zurücktreten: 
 

• wenn du an den Vorbereitungstreffen nicht teilnimmst oder nicht auf Anfragen vom Bahndirektorium oder 
des Waggonteams antwortet 

• wenn du die bei der Anmeldung abgefragten Daten zur Gesundheitsvorsorge nicht wahrheitsgemäß dem 
BdP zur Verfügung gestellt hast 

• wenn andere wichtige Gründe es für den BdP unzumutbar erscheinen lassen, am Vertrag festzuhalten. 
 
Der BdP behält in diesen Fällen den Anspruch auf den Reisepreis als pauschalen Schadensersatz. Eventuelle 
Mehrkosten für die Rückbeförderung musst du dann selbst tragen.  
 
Es steht dir frei, einen geringeren oder keinen Schaden nachzuweisen. Der BdP kann weitergehende Schäden 
ebenfalls geltend machen. 
 
Leistungen 
 
Folgende Leistungen sind im Teilnahmebeitrag enthalten: 
 

• Waggon-Treffen (Vorbereitungstreffen inkl. Reisekosten gemäß Absprache mit deinem Waggon) 
• Zugreise von Moskau nach Irkutsk 
• in Russland: Unterbringung, Vollverpflegung (tlw. Selbstkochen) und Programm 
• Insolvenzversicherung  

 
Im Teilnehmerbeitrag nicht enthalten sind: 
 

• Reiserücktrittskostenversicherung 
• Gepäckversicherung 
• Kosten der Anreise zu weiteren Treffen, die ggf. vereinbart werden 
• persönliche Ausgaben auf der Reise 
• Anreise nach Moskau (Außer explizit im Rahmen der Anmeldung gebucht) 
• Rückreise von Irkutsk (Außer explizit im Rahmen der Anmeldung gebucht) 
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Deine weiteren vertraglichen Pflichten 
 
Du musst dich um gültige Reisedokumente kümmern. Für Staatsangehörige des Schengen Raums heißt das, das 
zur Einreise in die Russische Föderation ein Reisepass und ein Visum erforderlich ist. Auch für die Durchreise 
durch die Republik Belarus ist ein Transitvisum erforderlich (bspw. bei Anreise mit der Bahn von Berlin nach 
Moskau). Bei der Visumsbeschaffung unterstützt das Direktorium dich - Du musst dabei aber selbst aktiv werden. 
Bist du kein Staatsbürger des Schengen Raums, informiere dich bitte rechtzeitig, welche Dokumente du benötigst. 
Fehlende oder ungültige Reisedokumente sind kein schuldbefreiender Kündigungsgrund (z.B. muss ein 
Reisepass zur Erlangung eines Visums für die russische Föderation zwingend 6 Monate länger Gültigkeit haben, 
als der Aufenthalt in Russland) 
 
Du musst uns die bei der Anmeldung abgefragten Daten zur Gesundheitsvorsorge wahrheitsgemäß beantwortet 
zur Verfügung stellen. Die Einreichung des Fragebogens ist notwendig, da die medizinische Versorgung nur auf 
der Basis der vorliegenden Information übernommen werden kann. Die Vertraulichkeit der Angaben wird 
gewährleistet. Außerplanmäßige Rückflüge sind aufgrund der großen Entfernung außer bei ärztlich 
diagnostizierten medizinischen Notfällen nicht möglich. 
 
Sonderabsprachen 
 
Sonderabsprachen sind nur dann wirksam, wenn sie durch den BdP schriftlich bestätigt wurden. Mündliche 
Absprachen haben keine Rechtsgeltung. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages hat nicht 
die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages zur Folge. 
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Folgende Flugkontingente stehen zur Verfügung: 
 

Flugstrecken ab Irkutsk 

Datum Irkutsk (IKT) ab Personen Zielflughafen an 

16.08.2014 06:30 

80 

Berlin-SXF 13:20 

  

Hamburg 11:30 

Warschau 11:50 

Düsseldorf 09:55 

16.08.2014 12:55 

120 

Prag 16:50 

  

München 16:45 

Frankfurt 17:50 

Wien 17:10 

17.08.2014 06:30 

60 

Berlin-SXF 13:20 

  

Hamburg 11:30 

Warschau 11:50 

Düsseldorf 09:55 

17.08.2014 12:55 

140 

Prag 16:50 

  

München 16:45 

Frankfurt 17:50 

Wien 17:10 

18.08.2014 06:30 

100 

Berlin-SXF 13:20 

  

Hamburg 11:30 

Warschau 11:50 

Düsseldorf 09:55 

18.08.2014 12:55 

80 

Prag 16:50 

  

München 16:45 

Frankfurt 17:50 

Wien 17:10 
 


