Hinweise zur Buchung von Touren und Kursen
(Stand: 1/2021)
Zu deiner Wunschtour /-kurs kannst du dich telefonisch, persönlich in der Geschäftsstelle
oder per Mail unter info@dav-kempten.de anmelden.
Folgenden Daten benötigen wir für die Anmeldung von dir:
 Name und Vorname
 Mitgliedsnummer
 Geburtsdatum
 Buchungscode der Tour/des Kurses
Obacht: Eine Anmeldung ist nur für Sektionsmitglieder möglich!
Du bist noch nicht Mitglied in unserer Sektion? Eine Mitgliedschaft kannst du vor deiner
Touren-/Kursanmeldung online über unsere Homepage (Startseite herunterscrollen, Button
„Sofortmitgliedschaft“). Alle Infos zur Mitgliedschaft in unserer Sektion findest du hier:
https://www.dav-kempten.de/service/mitgliedschaft
Du bist in einer anderen Sektion Mitglied und möchtest aber an unserem Touren- und
Kursprogramm teilnehmen? Dann hast du die Möglichkeit, eine Gast-/ Zweitmitgliedschaft
abzuschließen. Alle Infos dazu findest du hier:
https://www.dav-kempten.de/service/mitgliedschaft - Button „Gastmitglied werden“
Bitte beachte vor der Buchung, dass du die Voraussetzungen für den Kurs/die Tour erfüllst.
Nach der Anmeldung erhältst du eine Buchungs- oder Wartelistenbestätigung - bitte prüfe
diese Bestätigung auch noch einmal.

Wichtiges zum Buchungsstart im November:
Jedes Jahr gibt es Ende November einen offiziellen Buchungsstart für unser
Winterprogramm und die bereits online stehenden Sommerangebote des kommenden
Jahres. Den Buchungsstart geben wir etwa Anfang November auf unserer Homepage
bekannt. Anmeldungen an diesem Tag werden nur per E-Mail angenommen. Zum
Buchungsstart kannst du dich für bis zu 5 Touren/Kurse in einer E-Mail anmelden. Alle
weiteren genannten Buchungscodes werden nicht berücksichtig. Aufgrund der sehr hohen
Nachfrage nach unseren Touren und Kursen am Buchungstag kann es durchaus passieren,
dass auch bei frühzeitiger Buchung leider kein Platz mehr verfügbar ist. Erfahrungsgemäß
lohnt es sich aber in jedem Fall, sich auf die Warteliste setzen zu lassen. So hast du gute
Chancen, bei Absagen doch noch nachzurücken.
Auch nach dem Buchungsstart des Winterprogramms stellen wir regelmäßig weitere Touren
und Kurse auf unsere Homepage. Daher lohnt es sich, regelmäßig in unser Programm zu
schauen und sich freie Plätze zu sichern.

