
Gayisland Sommercamp 
  
Hinweise zur Anmeldung  
1. Melde dich ausschließlich über unser Online-Anmeldeformular auf 
www.gemeinsammehr.de an.  
  
2. Nach der Anmeldung, bekommst du von uns eine Rechnung zugeschickt. 
Den darauf befindlichen Geldbetrag überweist du bitte innerhalb von 14 
Tagen auf das Bankkonto von gemeinsam mehr e.V. Nach Ende dieser Frist 
und nicht erfolgten Zahlungseingang, verfällt deine Anmeldung. 
Anmeldungen 14 Tage vor dem Event müssen sofort bezahlt werden.   
  
3. Nach Eingang deines Teilnehmerbeitrages ist dein Platz auf dem Event 
fest gebucht und du bekommst eine Bestätigung von uns zugeschickt.  
  
  
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
1. Einverständnis  
Mit der Überweisung erklärt sich der Teilnehmer für das Event bereit und 
akzeptiert unsere AGB.  
  
2. Teilnehmerkreis  
Teilnehmer für Gayisland kann jeder ab 18 Jahren werden. Eine Ausnahme 
für Jüngere gibt es nur bei Regenbogenfamilien.  
  
3. Verpflegung  
Im Preis enthalten ist ein Frühstück pro Tag (ausgenommen der Anreisetag) 
und am Freitag ein gemeinsamer Grillabend. Zusätzlich können auch andere
Speisen im Essensbereich erworben werden, auch über die Frühstückszeit 
hinaus. Frühstückszeit ist täglich von 08:30 Uhr – 10:30 Uhr. Von uns wird 
kein Mittagessen angeboten, da die Teilnehmer aus Erfahrung um die 
Mittagszeit an den Stränden liegen.  
  
4. Clubcard  
Auf der Insel gilt die „Gayisland Clubcard“. Sie ist das offizielle 
Zahlungsmittel zum Bespiel im Essensbereich. Du bekommst von uns dafür 
gekühlte Speisen oder Getränke. Sie ist personengebunden und nicht 
übertragbar. Jeder Teilnehmer hat zu jeder Zeit trotzdem die volle 
Kostenkontrolle über seine Karte. Eine Clubkarte kann bei Anreise erworben
werden. Am Ende von Gayisland wird dir der restliche Betrag ausgezahlt.  
  
5. Zelt 
Jeder Teilnehmer bringt sein eigenes Zelt mit. Gegen Aufpreis und vorherige
Anmeldung können wir dir ein Zelt zur Verfügung stellen. Bitte besorge dir 



einen Schlafsack und/oder Decken bzw. Isomatte oder Luftmatratze sowie 
alle Dinge, die man für den persönlichen Bedarf benötigt.  
Wir weisen darauf hin, dass die oben genannten Dinge nicht im 
Teilnehmerpreis enthalten sind!  
  
6. Storno  
Bei einer Stornierung bis 14 Tage vor dem Event wird ein Betrag von 50% des
Teilnehmerpreises berechnet, danach wird der volle Preis erhoben.  
Es kann ggf. eine Ersatzperson benannt werden, die sich noch nicht für das 
Event angemeldet hat.   
  
7. Zeltaufstellung/Zeltgruppen  
Eine höchstmögliche Auslastung auf der Insel erfordert Disziplin bei der 
Aufstellung der Zelte. Für Zelte mit einer Person besteht eine maximale 
Kantenfläche von 2,50 x 2,50 Metern. Bei der Ankunft könnt ihr einen 
Stellplatzwunsch äußern. Zeltplatzgruppen nur für Frauen, Männer und 
Jugendliche, wo andere vom Betreten des Areals ausgeschlossen werden, 
sind nicht gestattet.  
Ausnahmen hierbei sind Regenbogenfamilien, diese erhalten einen Stellplatz
in Nähe des Baumhauses.  
  
8. Regenbogenfamilien  
Regenbogenfamilien mit Kindern sind auf „Gayisland“ willkommen. Die 
Zelte werden in der Nähe des Baumhauses positioniert, die Nutzung des 
Platzes ist auf eigene Gefahr. Erwachsene haben ihrer Aufsichtspflicht 
nachzukommen. Unser Team übernimmt zu keiner Zeit die Aufsichtspflicht 
und Verantwortung für die Kinder. Gayisland ist von einer teilweise hohen 
Uferkante umgeben, diese kann für Kleinkinder zur Gefahr werden.  
Bei Unfällen übernimmt der Verein keine Haftung! Es gilt: Eltern haften für 
ihre Kinder! 
 
9. Hunde 
Hunde sind auf Gayisland willkommen. Pro Hund und Nacht wird eine 
Gebühr fällig und sie sind vorher anzumelden. 
  
10. Duschen  
Für die Nutzung der Warmwasserduschen fällt eine Gebühr an.  
  
11. Freizeitaktivitäten  
Aktivitäten wie Paddeln, Bowling, Städtefahrten, Restaurantbesuche etc. 
sind nicht im Preis enthalten und von jedem Einzelnen separat zu tragen.  
Der Verein bietet ein Kajak zum Ausleihen an. Die Nutzung muss bei der 
Buchung des Events angegeben werden. 
Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr! Der Verein übernimmt keine 



Haftung! Es gelten die AGB der Kanumühle! 
  
12. Fahrkosten  
Sämtliche Fahrtkosten vor Ort, sowie für An- bzw. Abreise sind nicht im 
Preis enthalten.  
Es wird ein Fahrservice angeboten. Um den Fahrservice in Anspruch zu 
nehmen, wird um vorherige Absprache gebeten.   
  
 
 
13. Ausfall  
Wenn das Event ausfällt, bekommen alle Teilnehmer den Teilnehmerpreis 
zurückerstattet. Weitere Zahlungen darüber hinaus sind ausgeschlossen.  
 
14. Datenschutz 
Die im Vertrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere 
Name, Anschrift, Telefonnummer, Bankdaten, die allein zum Zwecke der 
Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und 
erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen 
erhoben. 
Sie sind gemäß § 34 BDSG jederzeit berechtigt, gegenüber dem Verein 
Gemeinsam mehr e.V. um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer 
Person gespeicherten Daten zu ersuchen. 
Gemäß § 35 BDSG können Sie jederzeit gegenüber dem Verein Gemeinsam 
mehr e.V. die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner 
personenbezogener Daten verlangen. 
Eine Weitergabe der personenbezogenen Daten erfolgt nicht. 
 
  
Wichtige Verhaltensregeln  
  
1. Jeder Teilnehmer verpflichtet sich zu Ordnung und Sauberkeit auf der 
Insel und dem dazugehörigen Festland. Müll gehört in die dafür 
vorgesehenen Behälter, der Essensbereich ist wieder sauber zu verlassen. 
Zigarettenkippen gehören in den Müll! Wer sich von uns Grillbesteck für den
Grill ausleiht, gibt dieses nach der Benutzung gesäubert zurück.  
  
2. Jeder Raucher sorgt dafür das Zigarettenreste nicht auf dem Boden 
landen, sondern in die dafür vorgesehenen Müllbehälter. Andere Teilnehmer 
sind durch den Rauch einer Zigarette nicht zu belästigen. Rauchen im 
Essensbereich ist generell untersagt. Geraucht wird ausschließlich im 
Bereich des Lagerfeuers.  
  
3. Offenes Feuer, Kerzen und Gaslampen sind auf der Insel generell nicht 



gestattet. Wir möchten die teilweise leicht entflammbaren Zelte durch 
Funkenflug weitestgehend schützen. Ein Lagerfeuer ist möglich, die Stelle 
dafür ist ausgewiesen. Vor dem Entfachen von Lager- oder Grillfeuerwird 
jemand von unserem Team informiert. Achtet nach der Beendigung darauf, 
dass auch das Feuer wirklich aus ist!  
  
4. Zwischen 13:00 und 15:00 Uhr ist Mittagsruhe. Die Lautstärke ist in dieser
Zeit zu drosseln. Dies gilt auch für das Hören von Musik. Wir bitten 
insbesondere in den Abendstunden ab 22:00 Uhr auf die anderen 
Zeltplatzbewohner Rücksicht zu nehmen.  
  
5. Die Konsumierung von Drogen ist untersagt. Eine grobe Zuwiderhandlung 
führt zum Abbruch des Aufenthaltes auf Gayisland OHNE Erstattung des 
Teilnehmerpreises. Alkohol ist in Maßen zu genießen.  
  
6. Ein Sommerlager, wie Gayisland, führt zum Zusammentreffen von 
unterschiedlichen Menschen. Wir möchten, dass niemand ausgegrenzt wird 
aufgrund seiner Herkunft, seines Geschlechts oder Behinderung. 
Belästigungen von Teilnehmern oder anderen Bewohnern der Insel haben zu 
unterbleiben. Beachtet bitte auch, dass Wasserwanderer abends die Insel 
ansteuern und übernachten wollen. 
7. Hunde sind auf der Insel generell an der Leine zu führen. 
Verunreinigungen insbesondere Kot sind sofort zu entfernen. 
 
8. Wir sind auf einer Insel und da setzen wir an die Teilnehmer ein gewisses 
Maß an Vertrauen. Jegliche Form von Diebstahl führt zum Abbruch des 
Aufenthaltes auf Gayisland OHNE Erstattung des Teilnehmerpreises. Es wird 
Anzeige erstattet.  
  
9. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich Teilnehmer auf Gayisland finden und
mehr als nur Spaß erleben wollen. Wir verweisen deshalb auf die Nutzung 
von Kondomen zur eigenen Sicherheit hin.  
  
10. Die Mitnahme von Waffen jeglicher Art ist untersagt.  
  
11. Auf persönliche Wertgegenstände ist acht zu geben. Der Verein 
übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste.  
  
12. Mutwillige Beschädigungen, die uns als Veranstalter in Rechnung gestellt
werden, werden an den Verursacher weitergeleitet.  
  
13. Jegliche Art von verfassungsfeindlichen Kommentaren, Zeichen, Videos 
und Musik ist untersagt.  
  



14. Nichtschwimmer, Teilnehmer mit Allergien und sonstigen 
Einschränkungen, geben dies Bitte bei Anreise einem Verantwortlichen an, 
damit wir im Notfall Maßnahmen einleiten können.  
  
15. Jeder Teilnehmer haftet für sein Verhalten selbst. Dies betrifft die 
mutwillige sowie zufällige Zerstörung oder Beschädigung. Wer sich vor Ort 
Dinge ausleiht wie Boote, Räder oder Inliner haftet bei Beschädigungen 
selbst. Der Verein gemeinsam mehr e.V. übernimmt keinerlei Haftung für 
euer Verhalten.   
  
16. Den Weisungen der Aufsicht führenden Personen unseres Teams ist Folge
zu leisten.  
  
17. Werbung und Mitgliedergewinnung für andere Vereine ist grundsätzlich 
untersagt. Ausnahmen können im Vorfeld mit uns besprochen werden.  
  
 
Eine grobe Missachtung dieser Verhaltensregeln, hat den sofortigen 
Ausschluss vom Event zur Folge ohne Erstattung des Teilnehmerpreises!!!  
  
Bei Fragen wende dich Bitte an uns per E-Mail unter 
mail@gemeinsammehr.de.  
  
Das Team von Gemeinsam mehr e.V. wünscht Dir/Euch viel Spaß auf dem 
Event!!!  
  
Der leichteren Lesbarkeit wegen geben wir in dem Text der männlichen 
Form den Vorzug. Mit diesem einfacheren sprachlichen Ausdruck sind 
selbstverständlich immer Männer und Frauen gemeint. Dies soll nicht als 
Diskriminierung aufgefasst werden.   

AGB & Teilnahmebedingungen   
 
Gayfloßtour / Paddeltouren 
 
Hinweise zur Anmeldung 
 
1. Eine Anmeldung kann nur online über das Formular auf unserer Webseite 
www.gemeinsammehr.de realisiert werden und wird nur von dort akzeptiert
 
2. Nach der Anmeldung, bekommst du von uns innerhalb von 4 Tagen ein 
Angebot zugeschickt. Den darauf befindlichen Geldbetrag überweist du 
bitte umgehend auf das Bankkonto von gemeinsam mehr e.V. 



 
3. Nach Eingang deines Teilnehmerbeitrages ist dein Platz auf dem Event 
fest gebucht und du bekommst eine Bestätigung von uns zugeschickt.    
 
4. Wenn wir innerhalb von 7 Tagen keinen Geldeingang verbuchen können, 
verfällt deine Anmeldung und die Reservierung wird gelöscht. Solltest du 
dich auch für andere Events angemeldet haben, löschen wir dich auch von 
den Listen. Wer falsche Angaben bei der Buchung macht oder uns mit 
Anmeldungen täuscht wird für mindestens 2 Jahre gesperrt. 
 
5. Wer uns mit einer Anmeldung täuscht, seinen Teilnehmerbeitrag nicht 
bezahlt und nicht teilnimmt, bekommt im gleichen Jahr keine Rabatte 
mehr- Rabatte die unser Verein von Zeit zu Zeit gewährt, auch 
Vereinsmitgliedern gegenüber, gelten NICHT! Es muss der voll Beitrag 
bezahlt werden! 
 
WICHTIG!!! 
 
1. Einverständnis  Mit der Überweisung erklärt sich der Teilnehmer für das 
Event bereit, bestätigt  und akzeptiert unsere AGBs.   
 
2. Teilnehmerkreis  Teilnehmer der Gayfloßtour/Paddeltour kann jeder ab 
18 Jahren werden. Eine Ausnahme für jüngere gibt es nur bei 
Regenbogenfamilien und in Anwesenheit eines Erziehungsberechtigten. 
 
3. Verpflegung  Im Preis enthalten ist die Fahrt auf den Flößen bzw 
Paddelboot.  Nicht enthalten sind Speisen und Getränke.  Wir bieten eine 
Grillpauschale an, die im Vorfeld gebucht werden muss. Getränke sind in 
dieser auch NICHT enthalten. Bei den Paddeltouren bieten wir keine 
Verpflegungspauschale an. 
 
4. Fahrkosten  Es sind keine Fahrkosten zum Eventort oder zurück im Preis 
enthalten bei der Gayfloßtour. 
Bei den Paddeltouren sind die Fahrkosten ab Berlin Alexanderplatz 
enthalten 
 
5. Ausfall  Wenn die Fahrt ausfällt bekommen alle Teilnehmer ihre 
Teilnahmegebühr zurück erstattet. Weitere Zahlungen darüber hinaus sind 
ausgeschlossen.     
 
6. Storno  Bei Nichtteilnahme kommen folgende Stornogebühren zur 
Anwendung:  Ab 21 Tage vor dem Event: keine Rückerstattung  Ab 30 Tage 
vor dem Event: 5 Euro Bearbeitungsgebühr  
 



 
Wichtige Verhaltensregeln    
 
1. Jeder Teilnehmer verpflichtet sich zu Ordnung und Sauberkeit. Entsorgt 
den Müll in die dafür vorgesehenen Mülltüten. Schmeißt keinen Müll ins 
Wasser! 
 
2. Rauchen ist im Hausaufbau des Floßes komplett untersagt. Geraucht darf 
nur auf dem Dach, die Asche muss in die dafür vorgesehenen Behälter 
entsorgt werden. Wer in der Kajüte des Floßes raucht, muss die Kosten an 
den Betreiber der Flöße in 250 € selbst zahlen. Das Versprühen von Parfüm 
ist im Floß nicht gestattet. Wer dies trotzdem macht, trägt die Kosten für 
die Endreinigung, die uns von Vermieter auferlegt werden. 
 
3. Der Genuss und Verkauf von Drogen ist untersagt! Wer dagegen verstößt 
wird umgehend an das nächste Ufer gebracht und darf die Heimreise 
antreten. Die Fahrkosten sind selbst zu tragen! 
 
4. Der exzessive Konsum von Alkohol ist untersagt. Wer unter Alkoholkonsum
andere Teilnehmer/innen belästigt wird zum nächsten Ufer gebracht und 
darf die Heimreise auf eigenen Kosten antreten. 
 
5. Da eine Teilnahme erst ab 18 Jahren gestattet ist, gehen wir davon aus 
das ihr niemand belästigt, stalkt oder mobbt. Wer sich in seiner Art nicht 
unter Kontrolle hat, andere in der Qualität der Reise negativ beeinflusst, 
wird ans nächste Ufer gebracht und darf von dort die Heimreise auf eigene 
Kosten antreten.  
 
6. Wer Möbel auf dem Floß mutwillig oder fahrlässig zerstört übernimmt die
Kosten dafür selbst.  
 
7. Den Anweisungen der Floßverantwortlichen ist Folge zu leisten! 
 
 


