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Datenschutz- und Versicherungshinweise 
 
Auszug aus den Bedingungen für die Reise-Rück-
trittskosten-Versicherung der Ecclesia Versiche-
rungsdienst GmbH 
Die vollständigen Bedingungen finden Sie unter folgendem 
Link: https://www.ecclesia.de/fileadmin/user_up-
load/10_Downloadcenter_PDFs/Reise/E009_Bedingun-
gen_RRV_Ecclesia_Stand_20180101.pdf  
 

Welche Ereignisse sind versichert? 
1. Der Todesfall des Reisenden. 
2. Eine schwere Unfallverletzung. 
3. Eine unerwartet schwere Erkrankung. Eine solche liegt 
vor, wenn aus dem stabilen Zustand des Wohlbefindens und 
der Arbeits- und Reisefähigkeit heraus konkrete Krankheits-
symptome auftreten, die dem Reiseantritt entgegenstehen 
und Anlass zur Stornierung geben. 
4. Die unerwartete Verschlechterung einer bestehenden 
Krankheit. 
5. Eine nach Versicherungsbeginn festgestellte Schwanger-
schaft. 
6. Schwangerschaftskomplikationen. 
7. Impfunverträglichkeit. Ein Impfversagen oder ein zu gerin-
ger Aufbau eines für das Reiseland vorgeschriebenen Anti-
körperwertes sind nicht versichert. 
8. Ein Termin zur Spende oder zum Empfang von Organen 
und Geweben (Lebendspende) im Rahmen des Transplanta-
tionsgesetzes. 
9. Bruch von Prothesen. 
10. Lockerung implantierter Gelenke. 
11. Eine unerwartete Adoption eines minderjährigen Kindes. 
12. Ein erheblicher Schaden am Eigentum durch Feuer, Ex-
plosion, Sturm, Hagel, Blitzschlag, Hochwasser, Über-
schwemmung, Lawinen, Vulkanausbruch, Erdbeben, Erd-
rutsch oder vorsätzliche Straftat eines Dritten (z. B. Einbruch-
diebstahl). Sofern Ihre Anwesenheit oder die einer mitrei-
senden Risikoperson erforderlich ist, um den Schaden fest-
zustellen. Der Schaden gilt als erheblich, wenn die Schaden-
höhe mindestens 2.500,– € beträgt. 
13. Die unerwartete betriebsbedingte Kündigung eines sozi-
alversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisses durch den 
Arbeitgeber. Voraussetzung ist: Sie selbst, eine versicherte 
Person oder eine mitreisende Risikoperson verliert dadurch 
ihren Arbeitsplatz. Nicht versichert ist der Verlust von Auf-
trägen oder die Insolvenz von Selbstständigen. 
14. Die Aufnahme eines sozialversicherungspflichtigen Ar-
beitsverhältnisses oder einer Arbeitsgelegenheit mit Mehr-
aufwandentschädigung (Ein-Euro-Job) aus der Arbeitslosig-
keit heraus. Voraussetzung ist: Sie oder die versicherte Per-
son sind zum Zeitpunkt der Reisebuchung bei der Bunde-
sagentur für Arbeit arbeitslos 
gemeldet. Nicht versichert ist die Aufnahme von Praktika, 
betrieblichen Maßnahmen oder Schulungsmaßnahmen 
jeglicher Art. 
15. Die Aufnahme eines Ausbildungsverhältnisses eines 
Schülers nach der Schulzeit. Voraussetzung ist: Der versi-
cherte Schüler ist zum Zeitpunkt der Reisebuchung bei der 
Bundesagentur für Arbeit als arbeitssuchend gemeldet. 

16. Ein Arbeitgeberwechsel und damit verbundener Arbeits-
platzwechsel, wenn Sie die versicherte Reise vor Kenntnis 
des Wechsels gebucht haben. Dabei muss das bisherige sozi-
alversicherungspflichtige 
Arbeitsverhältnis mit dem Arbeitgeber aufgelöst und ein 
neues sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis be-
gründet werden. Die Versetzung innerhalb eines Unterneh-
mens gilt nicht als Arbeitsplatzwechsel. Zudem ist erforder-
lich, dass die Reisezeit in die Probezeit, maximal in die ersten 
sechs Monate der neuen beruflichen Tätigkeit fällt.  
17. Konjunkturbedingte Kurzarbeit. Voraussetzung ist: Sie o-
der die versicherte Person sind für einen Zeitraum von min-
destens drei aufeinanderfolgenden Monaten von konjunk-
turbedingter Kurzarbeit betroffen. 
Aufgrund der Kurzarbeit muss sich der monatliche Brutto-
Vergütungsanspruch um mindestens 35 % verringern. Zu-
dem muss der Arbeitgeber die Kurzarbeit zwischen Versiche-
rungsabschluss und Reisebeginn anmelden. 
18. Die Wiederholung einer nicht bestandenen Prüfung an 
einer Schule/Hochschule, um den Schul-/Studienabschluss 
zu erreichen. Voraussetzung ist: Die Wiederholungsprüfung 
fällt unerwartet in die versicherte 
Reisezeit; oder sie findet innerhalb von 14 Tage nach Been-
digung der Reise statt. 
19. Die Nichtversetzung eines Schülers. 
20. Die Impfunverträglichkeit Ihres Hundes, wenn dieser zur 
Reise angemeldet war. Nicht versichert ist ein Impfversagen 
oder ein zu geringer Aufbau eines für das Reiseland vorge-
schriebenen Antikörperwertes. 
21. Einreichen der Scheidungsklage (bei einvernehmlicher 
Trennung der dementsprechende Antrag) beim zuständigen 
Gericht unmittelbar vor einer gemeinsamen Reise der be-
troffenen Ehepartner. 
22. Eine gerichtliche Vorladung. Voraussetzung ist: Das Ge-
richt akzeptiert die Reisebuchung nicht als Grund 
zur Verschiebung der Vorladung. 
 

In welchen Fällen besteht kein Versicherungs-
schutz?  
1. Kein Versicherungsschutz besteht bei Schäden durch:  
1.1. Krieg, Bürgerkrieg, kriegsähnliche Ereignisse und innere 
Unruhen.  
1.2. Streik oder sonstige Arbeitskampfmaßnahmen.  
1.3. Pandemien.  
1.4. Kernenergie.  
1.5. Beschlagnahme und andere Eingriffe von hoher Hand.  
2. Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Versiche-
rungsfälle, die bei Abschluss des Versicherungsvertrags und 
/ oder Buchung der Reise bereits eingetreten waren.  
3. Führen Sie den Versicherungsfall vorsätzlich herbei; und 
entsteht hierdurch ein Schaden, so besteht kein Versiche-
rungsschutz.  
4. Der Versicherungsschutz entfällt, wenn Sie auf Grund des 
Versicherungsfalls versuchen, uns in arglistiger Absicht zu 
täuschen.  
5. Diese Ausschlüsse gelten zusätzlich zu den in den Beson-
deren Bestimmungen genannten Ausschlüssen. 
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Erklärung und Hinweise zum Datenschutz der 
Evangelischen Kirchengemeinde Laupheim be-
züglich der Distriktfreizeit 
 
Die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung erfolgt in 
Ausübung der Distriktfreizeit vom 28.09.2020 bis 04.10.2020 
ins „Allgäu Weite“. Den Schutz Ihrer persönlichen Daten neh-
men wir, nicht zuletzt wegen der gesetzlichen Datenschutz-
bestimmungen, ernst. Aus diesem Grunde möchten wir 
Ihnen im Folgenden erläutern, was wir dafür tun, um Ihrer 
Datensicherheit und unseren Erfordernissen gerecht zu wer-
den. Mit Ihrer Anmeldung und Buchung willigen Sie ein, dass 
Ihre persönlichen Daten von uns genutzt werden dürfen, wie 
im Folgenden ausgeführt: Ihre für die Geschäftsabwicklung 
notwendigen persönlichen Daten, die Sie uns zusenden, wer-
den von uns zweckgebunden genutzt. Ohne diese Informati-
onen ist es uns leider nicht möglich, Ihnen die gewünschte 
Leistung zu erbringen. Wir verwenden die Daten entspre-
chend den für uns geltenden einschlägigen kirchlichen und 
staatlichen Datenschutzvorschriften, insbesondere des Da-
tenschutzgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland, 
des Bundesdatenschutzgesetzes, des Teledienstegesetzes, 
des Teledienstedatenschutzgesetzes und des Telekommuni-
kationsgesetzes. Wir geben Ihre personenbezogenen Daten 
nicht an Dritte außerhalb unseres Unternehmens weiter. So-
weit zur Bearbeitung Ihrer Anfrage erforderlich, werden 
diese jedoch dritten Dienstleistern (z.B. Fluggesellschaften 
bei der Buchung von Flügen, Mietwagenunternehmen, Ver-
sicherungen etc.) zur Verfügung gestellt. Selbstverständlich 
sind diese ebenso dazu verpflichtet, Ihre Daten in keinem 
Fall missbräuchlich zu nutzen oder weiterzugeben. Ihre für 
die erfolgreiche Abwicklung von Veranstaltungen wie Rei-
sen, Freizeiten und Bildungsangeboten benötigten Daten 
werden zur Durchführung der gebuchten Veranstaltungen 
mittels EDV gespeichert. Weiter werden die Daten zum Ver-
senden von Informationsmaterialien zu Reisen, Freizeiten, 
Seminaren und Bildungsangeboten sowie von Informations-
briefen per E-Mail oder Post verwendet.  
 
Wir behalten uns vor, Fotografien und Videos einer Veran-
staltung, auf denen der Teilnehmende zu sehen ist, zum 
Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit der Evangelischen Kirchen-
gemeinde Laupheim zu verwenden. Dies kann sowohl als 
Printmedium wie auch auf unseren Internet-Plattformen ge-
schehen. Name und Adresse werden selbstverständlich nicht 
veröffentlicht. Des Weiteren achten wir bei der Auswahl der 
Fotos darauf, dass die Würde der Person nicht verletzt wird. 
Sie haben natürlich jederzeit das Recht auf Auskunft und Be-
richtigung Ihrer persönlichen Daten. Außerdem haben jeder-
zeit das Recht, Ihre bei uns gespeicherten persönlichen Da-
ten sperren oder löschen zu lassen, soweit gesetzliche Rege-
lungen (z.B. des Steuerrechts) dem nicht entgegenstehen. 
Daten, die für eine vertragliche Leistung unsererseits (z.B. 
Abrechnung einer Bildungs- oder Freizeitveranstaltung) er-
hoben wurden, sind von einer Löschung grundsätzlich nicht 
berührt. Soweit sie als notwendige Bestandteile der Ver-
tragserfüllung unerlässlich sind. Mit dieser Anmeldung und 
Buchung bestätigen Sie auch, dass Sie zum Zeitpunkt dieser 
Anmeldung und Buchung volljährig sind.  


