
            Hinweise zur Sternwanderung am 26.06.2021            
 
 Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Die Haftung des Fördervereins „Freie MontessoriSchule“ Aschersleben 

e.V. (nachfolgend Veranstalter) oder seiner Erfüllungsgehilfen (nachfolgend Tourguides) für die Verletzung des 

Lebens, des Körpers oder der Gesundheit ist ausgeschlossen. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für 

Gegenstände und Ausrüstung der Teilnehmer. 

 

 Die Eltern sind für ihre Kinder während der gesamten Veranstaltung verantwortlich. Wenn Kinder nicht mit den 

eigenen Eltern laufen, ist die Verantwortung mittels Vollmacht auf die verantwortlichen Personen zu übertragen. 

 

 Alle Teilnehmenden sind selbst für ihre physische und mentale Fitness sowie eine geeignete Ausrüstung 

verantwortlich und entscheiden eigenverantwortlich, ob sie die Wanderung bis zum Ende durchführen. 

 

 Das Betreten des Waldes erfolgt auf eigene Gefahr. Der Veranstalter weist auf die Gefahren im Wald, 

insbesondere abseits der Wege hin, z.B. abgestorbene oder kranke Bäume und Äste, Wurzeln, Felsen, Gewässer. 

Eine Verkehrssicherungspflicht des Veranstalters besteht nicht. 

 

 Jeder Teilnehmende hat sich eigenverantwortlich an die Straßenverkehrsordnung zu halten. Bitte nehmen Sie 

ihren Müll wieder mit nach Hause oder entsorgen Sie ihn in entsprechenden Behältnissen  Das Rauchen ist im 

Wald verboten. Das Betreten von forstlichen und jagdlichen Einrichtungen (z.B. Holzpolter, Hochsitze) ist 

untersagt. 

 

 Von der Mitnahme von Hunden raten wir generell ab, da nicht jeder Hund für eine Gruppenwanderung geeignet 

ist. Es liegt aber im Endeffekt in der Verantwortung der Hundehalter, die Entscheidung zu treffen. Zu 

berücksichtigen gilt, dass der Veranstalter keine Haftung übernimmt, sollte jemand zu Schaden kommen. Diese 

liegt vollständig beim Hundehalter. 

 

 Den Anordnungen des Veranstalters bzw. der Tourguides ist Folge zu leisten. Die Tourguides sind angewiesen, 

die Wanderung an den jeweiligen Ausgangspunkten pünktlich zu beginnen. Es ist empfehlenswert, spätestens 15 

min. vor Tourbeginn am Treffpunkt zu sein. Die Auszeichnungsveranstaltung soll 12.30 Uhr auf dem Brocken 

beginnen. 

 

 Die Zeitvorgaben der jeweiligen Touren sind so berechnet, dass eine rechtzeitige Ankunft auf dem Brocken 

gewährleistet ist. Sollten Teilnehmer mit dem Wandertempo unter-bzw. überfordert sein, können sie auch 

eigenständig den Brocken erklimmen. Die Rücktour kann mit der Wandergruppe, aber auch selbstständig getätigt 

werden.  

 

 Die richtige Ausrüstung ist Basis einer erfolgreichen Wanderung. Dazu gehören festes Schuhwerk (insbesondere 

Tour 6!!) und wetterfeste Sachen (Zwiebelsystem). Durch das subalpine Klima unterscheidet sich der Brocken 

von den umherliegenden Gebieten. In der Regel schwitzt man beim Aufstieg, auf dem Gipfel weht jedoch oft ein 

stärkerer Wind. Regen- bzw. Fleecejacke, Stirnband, leichte Mütze und Tuch sind daher wichtige Begleiter. Bitte 

auch an Erste-Hilfe-Set und Sonnenschutz denken! 

 

 Die Teilnehmer erklären sich einverstanden, dass die im Zusammenhang mit der Veranstaltung gemachten Fotos 

oder Filmaufnahmen im Rahmen der Veranstaltungsdokumentation (Homepage, Medienberichte) genutzt werden 

dürfen. 


