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Seit über 13 Jahren erfüllen wir jugendliche Urlaubsträume!
Laut der Fragebogenauswertung 2005 haben wir es bei 89% aller Teilnehmer geschafft, ein
&bdquo;gut&ldquo; oder &bdquo;sehr gut&ldquo; in der Zufriedenheitsskala zu erhalten. Also sind
wir auf dem richtigen Weg!
Eure Nachfrage ist unser großer Ansporn.

Jugendreiseleitung - Als &bdquo;sächsische Nr.1&ldquo; für Jugendreisen bieten w

TSC-Jugendreiseleiter
- Unser Team ist immer gut drauf und auf euch und die Urla

TSC-Reisequalität
Alle Objekte wurden von uns selbst ausgesucht und begutachtet. Bei den Preisen haben wir stark
verhandelt und darauf geachtet, dass eurer Urlaub kostengünstig, aber trotzdem einzigartig und
erlebnisreich wird.
Wir haben die Reisen nach euren Wünschen geschneidert!
Ihr bekommt auch dieses Jahr wieder die TSC-Clubcard für Rimini und Lloret de Mar und zusätzlich
in einigen Ferienorten am Balaton. Damit erhaltet ihr Ermäßigungen in den angesagtesten
Discotheken, Bars, Pizzerias, Eisdielen u.v.a.
Für die Sportlichen unter euch haben wir die Inline-Skater-Ausleihe in geeigneten Objekten
erweitert. Die Nutzung der TSC-Sportgeräte lassen ebenfalls nie Langeweile aufkommen. Und das
alles ist für euch gratis!
Außerdem spart ihr auch an den im Reisepreis bereits enthaltenen Ausflügen und den inkludierten
Disco-Eintritten.
TSC-Spezialität
Seit vielen Jahren ist unsere Destination Ungarn/Balaton einzigartig. Acht unterschiedliche
Ferienorte und 10 unterschiedliche Hotels stehen zur Auswahl!
Die zauberhafte slowenische Adria bieten wir als einziger Jugendreiseveranstalter an, mit der
erlebnisreichen Kutterfahrt und der phantastischen Lage zum Meer.
Durch unsere namenhafte Agentur Viajes Estela in Lloret de Mar gehören wir ebenfalls an der
spanischen Costa Brava zu einem der beliebtesten Veranstalter unter der Jugend. Was Ihr sonst
noch wissen solltet von A-Z:An- und Abreise&Auml;rztliche VersorgungAusfl&uuml;ge
Bettw&auml;sche / Handt&uuml;cherFlugreiseGeldumtauschKofferpackenPapiereRecht und Gesetz
Reiseunterlagen TaschengeldTSC-Fun-Kids, TSC-Hip-Teens oder TSC-Youngstars was verstehe
ich darunter und wie wird betreut?VerpflegungVersicherungZimmerstrukturZustiegsorteVisum

An- und Abreise
Dein Zustieg in unsere Reisebusse erfolgt entsprechend des gebuchten Abreiseortes. An Bord wirst
du in der Regel von unseren erfahrenen Busfahrern in Empfang genommen. Die Betreuer steigen in
ihren jeweiligen Heimatorten zu. Bei zu geringer Personenzahl an einem Abfahrtsort behalten wir
uns vor, Zubringer (Kleinbus, PKW, einfacher Bus oder Bahn) einzusetzen. Sollte im Ausnahmefall
ein Transfer mit der Bahn erfolgen, erstatten wir dir natürlich die Kosten für das Zugticket (2.
Klasse). Um die Urlaubszeit effektiv nutzen zu können, handelt es sich bei fast allen An- und
Abreisen ins/vom Ausland um Nachtfahrten. Die Beförderung erfolgt durch ausgesuchte und
kontrollierte Busunternehmen. Wir achten streng auf die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften. Auf
allen längeren Strecken kommen mindestens zwei Fahrer zum Einsatz bzw. werden Fahrerwechsel
organisiert. Die Rückkünfte werden nur mit Zirka-Zeiten angegeben, da wir weder
Straßenverhältnisse noch die Wartezeiten an den Grenzen oder Stauzeiten auf den Autobahnen
vorher bestimmen können. Unsere Betreuer bzw. Jugendreiseleiter verlassen den Bus wieder an
ihrem Heimatort. Ärztliche Versorgung In der Nähe eines jeden Urlaubsobjektes befinden sich ein
Krankenhaus bzw. eine Arztpraxis (siehe auch Versicherung). Bitte trete deine Reise gesund an. So

ersparst du dir eine Menge Stress im Urlaubsland und gefährdest die Mitreisenden nicht. Informiere
dich bitte rechtzeitig vor der Reise bei deinem Hausarzt oder den Gesundheitsämtern über
eventuelle Schutzimpfungen. Solltest du unter die Regelungen des Infektionsschutzgesetzes fallen,
bist du verpflichtet, uns darüber zu informieren. Die Reise darf dann so lange nicht angetreten
werden, bis nach ärztlichem Urteil eine Weiterverbreitung nicht zu befürchten ist. Bitte erkundige
dich vor Abreise bei deiner Versicherung über den Versicherungsschutz und besorge dir den
Auslandskrankenschein E 111. Zusätzlich empfehlen wir dir den Abschluss einer
Auslandskrankenversicherung. Da in den Reiseländern die Arztkosten sofort bar bezahlt werden
müssen, achte bitte darauf, dass du für derartige Ausgaben ausreichend Geld dabei hast.

Ausflüge Über die Leistungen, welche nicht Bestandteil des Reisevertrages sind, wirst du in deinem
Urlaubsziel näher informiert. Bei den örtlichen Anbietern können Ausflüge gebucht werden.
Bettwäsche und Handtücher Bettwäsche ist in jedem unserer Objekte vorhanden (außer bei
Übernachtungen im Zelt, Deutschland-Markgrafenheide, Müggelsee, Königs
Wusterhausen-Sportzentrum Uckley, Italien-Appartements Siesta, Schweden-Holidayhouse,
Tschechien-Srbsko, ). Wer möchte, kann aber selbstverständlich eigenes Bettzeug mitbringen.
Handtücher werden in einigen südländischen Unterkünften bereitgestellt. Wir empfehlen jedoch,
eigene Handtücher mitzubringen. Und vergiss bitte nicht, ein Strandhandtuch mit einzupacken.
Flugreise Bei unseren Flugreisen nach Bulgarien, Spanien und Türkei führen die renommierten
Airlines zumeist ticketloses Fliegen durch. Du erhältst ca. eine Woche vor Reisebeginn deine
Vorgangsnummer und die endgültige Flugzeit. Am Check-In-Schalter deines gebuchten Flughafens
nennst du deinen Namen und Vorgangsnummer &ndash; somit erhältst du dein Ticket. Dein
Jugendreiseleiter befindet sich entweder an Bord des Flugzeuges oder erwartet dich im
Ferienobjekt. Der Transfer zum Hotel wird durch unsere ortsansässige Agentur realisiert.
Geldumtausch Bei Reisen in ost-/südosteuropäische Länder erfolgt der Geldumtausch vor Ort. Für
Schweden solltest du bereits in Deutschland einen Betrag umtauschen.
Kofferpacken
In der Regel fahren unsere Busse bis zu deinem Objekt, aber kurze Strecken musst du dein
Gepäck selbst tragen. Deshalb gilt: nur so viel mitnehmen, wie du allein tragen kannst. Außerdem
ist der Stauraum in den Bussen begrenzt, es können also nur zwei Gepäckstücke pro Person
befördert werden. Die maximalen Gepäckgrößen sind: Ein Koffer 80x50x25 cm, maximal 20 kg und
Handgepäck 30x20x15 cm, maximal 5 kg.Bitte nutze den gelben TSC-Kofferanhänger (bekommst
du mit den Reiseunterlagen), um Verwechslungen mit Gepäckstücken anderer Reiseteilnehmer zu
vermeiden.
Papiere (Ausweis / Pass / Visa) Für alle Auslandsfahrten benötigst du deinen Personalausweis (ab
16 Jahre) bzw. den Kinderausweis. Für die Reisen nach Bulgarien ist ein Reisepass unbedingt
erforderlich, den du rechtzeitig vor der Reise beantragen musst.
Alle Mitreisenden, die keine EU-Staatsangehörigkeit besitzen, benötigen ein Visum für das Zielland,
bei Busreisen auch für das Durchreiseland. Für die Beschaffung der Visa seid ihr selbst
verantwortlich.
Recht und Gesetz Bei den TSC-Hip Teens erlauben die jeweiligen Erziehungsberechtigten mit der
Unterschrift im Ferienpass, dass du dich tagsüber im Urlaubsort auch einmal ohne Begleitung
bewegen darfst.
Den Freuden des Urlaubs frönen, feiern, Spaß haben, Party machen, auch mal mit einem Glas

Wein oder Bier- dagegen ist nichts einzuwenden. Trotzdem gilt auf allen unseren Reisen das
Deutsche Jugendschutzgesetz bzw. die Bestimmungen des Urlaubslandes, falls diese enger gefasst
sind. Alkoholmissbrauch, Drogen oder gar Gewalt werden wir auf keinen Fall dulden.
Reiseunterlagen Nach Buchung erhältst du innerhalb von 14 Tagen deine kompletten
Reiseunterlagen mit Reisebestätigung, Überweisungsbelegen für An- und Restzahlung,
Informationsblatt, Kofferanhänger, Sicherungsschein, Ferienpass (außer bei Youngstars),
McDonald&rsquo;s Gutschein (außer bei Sonderangeboten, Ferienhäusern und Appartements) und
gegebenenfalls eine Einverständniserklärung.
Taschengeld Mit den Reiseunterlagen bekommst du ein Informationsblatt, das individuell auf dein
Reiseland abgestimmte Empfeh-lungen zum Taschengeld enthält.
TSC-Fun-Kids Die TSC-Kinderreisen sind für alle Kids zwischen 8 und 14Jahren. Die speziell
geschulten Betreuer machen den Urlaub zum Erlebnis. Diejenigen, die schon 13 Jahre sind, können
auch an den Reisen aus dem TSC-HIP TEENS-Katalog teilnehmen. Hier finden Sie auch betreute
Reisen, jedoch gestatten wir dort größere Freiheiten, weil die Kinder mit älteren Jugendlichen
zusammen sind.
TSC-HIP-Teens Die Altersstufen der ausgeschriebenen Reisen (13-17 Jahre) sind für unsere
Teamer eine Richtlinie bei der Gestaltung aller Aktivitäten, der Zimmerbelegung bis hin zur
Schlafenszeit. Bei unseren Jüngeren (bis 15 Jahre) gelten schon etwas &bdquo;engere&ldquo;
Freizeitregelungen, die uns einfach das Jugendschutzgesetz des jeweiligen Reiselandes vorschreibt
(Ausnahmen bestätigen die Regel). Unsere Jugendreiseleiter wissen, was die Jugendlichen vom
Urlaub erwarten und gestalten gemeinsam die Tagesabläufe, Ausflüge und die abendlichen Partys.
Alle Teamer werden gezielt durch uns ausgebildet. Sie sind jederzeit für die Jugendlichen da und
haben für Wünsche oder bei Problemen immer ein offenes Ohr.
TSC-Youngstars Das Mindestalter der Reisen von TSC-YOUNGSTARS beträgt 16 Jahre. Eine
spezielle Altersbegrenzung nach oben gibt es nicht, junge Leute sind herzlich willkommen. Diese
Reisen erfolgen ohne Betreuung/Jugendreiseleitung. Aber es steht dir immer eine Reiseleitung von
Seiten des TOURISTIK-SERVICE-CENTER (z.B. die TSC-Jugendreiseleitung von benachbarten
Hotels) bzw. eine Agenturreiseleitung vor Ort zur Verfügung (siehe auch Leistungsausschreibung
deines gewählten Reiseziels). Die Hotels sind größtenteils mit jungen Leuten belegt, so dass du
schnell die richtigen Urlaubsbekanntschaften findest. Die Buchung eines Einzelzimmers ist bei den
YOUNGSTARS-Reisen leider nur in wenigen Zielgebieten möglich (Einzelzimmerzuschlag). Bei
einer Buchung von zwei Personen ist nur eine Doppelzimmerbelegung möglich &ndash; bitte den
Doppelzimmerzuschlag beachten.

Verpflegung
Abhängig von deiner Buchung erhältst du Frühstück, Halb- oder Vollpension. Stell dich auf eine
landestypische Verpflegung ein und freu dich auf neue und interessante Gerichte. In Schweden
werden alle Hände bei derMitmachvollpension benötigt.
Versicherung
Allgemeine Versicherungen
Bitte prüfe gemeinsam mit deinen Eltern die Haftpflicht-, Hausrat- und Unfallversicherungen, damit
es im Ernstfall keine Probleme gibt. Für Wertsachen übernehmen wir keine Haftung.
Krankenversicherung

Bitte erkundige dich vor Abreise bei deiner Krankenversicherung, ob du ausreichenden
Versicherungsschutz im Urlaub hast bzw. besorge dir den Auslandskrankenschein E 111, H/D 111
oder H/D 126 bei deiner Krankenkasse.
Auslandskrankenversicherung
Wichtig ist der zusätzliche Abschluss einer Auslandskrankenversicherung, die auch einen
Rücktransport beinhaltet und umfangreichere Kosten, als die gesetzlichen Krankenkassen,
übernimmt.
Reiserücktrittskostenversicherung
Außerdem empfehlen wir dir den Abschluss einer RRV bzw. eines Buspaketes. Informationen dazu
erhältst du in deinem Reisebüro oder bei TSC.
Insolvenzversicherung
Reisen mit uns, heißt auch Sicherheit für dich. Deshalb liegt deinen Reiseunterlagen pro Buchung
auch der Insolvenzversicherungsschein (Reisepreissicherungsschein) von reisegarant der
AachenMünchener Versicherung AG bei. Damit kommen wir unserer gesetzlichen Verpflichtung als
Reiseveranstalter nach.
Zimmerstrutkur
Der TSC behält sich vor, bis drei Tage vor Reisebeginn für ein gebuchtes Mehrbettzimmer, falls es
die geschlechtliche Zuordnung bzw. eine altersgemäße Zimmeraufteilung erfordert, eine
Doppelzimmernachberechnung durchzuführen.
Zustiegsort
Wir versuchen jeden Zustiegsort, der gebucht wurde, auch anzufahren. Leider müssen wir aber eine
Mindestzustiegszahl von 10 Personen festsetzen. Bis spätestens drei Tage vor Reiseantritt sind
Änderungen seitens TSC möglich.
Dinge wie: Universitäten, saubere Luft, die Lebenshaltungskosten, friedliche Gemeinschaft sind sehr
umfangreich. Ja klar ist unsere Gesundheit nur beträchtlich. In der Tat, Online-Apotheken füllen
Millionen von Online-Rezepte weltweit. Eines der bekanntesten Mittel ist Kamagra. Was ist mit
http://kamagra-de.biz/lieferung-am-n%C3%A4chsten-tag.html? Wenn du Medikamente wie
Kamagra kaufst, musst du dich daran erinnern kaufen kamagra oral jelly. Weitere Informationen
über die Angelegenheit. Heutzutage hatten zwölf Prozent der Männer im Alter von 40 bis 70 Jahren
Schwierigkeiten, beim Sex eine Erektion zu erhalten. Es betrifft Männer aller Rassen. Warum
passiert es? Welche Arten von Fachleuten ansprechen sexuelle Krankheiten bei Männern?
Bedingungslos schulden Sie gefährliche Nebenwirkungen in Betracht ziehen, bevor Sie mit dem
Abhilfe beginnen. Nehmen Sie keine außergewöhnlichen Abhilfemaßnahmen. Nehmen Sie
Kamagra zu Ihrer Apotheke, die sie für Sie entsorgen wird. end18_();

