Das TeenCamp Gärtringen ist eine Veranstaltung mit bis zu 150 Teilnehmern. Veranstalter ist
der CVJM Gärtringen e.V. (Ina-Seidel-Weg 13, 71116 Gärtringen) und die Evangelische
Landeskirche Gärtringen (Im Pfad 3, 71116 Gärtringen). Damit alles glatt läuft, müssen
folgende Regeln von allen Teilnehmern eingehalten werden:
•

Eine Teilnahme beim TeenCamp ist ab der 7. Klasse bis 17 Jahre möglich. Ich bin
damit einverstanden, dass meine sorgeberechtigte Person am TeenCamp und am
Ausflug teilnimmt.

•

Rauchen, Alkohol- und sonstiger Drogenkonsum sowie offenes Feuer (inklusive
Feuerwerkskörper) sind auf dem gesamten Veranstaltungsgelände verboten!

•

Für abhanden gekommene oder beschädigte Gegenstände der Teilnehmer übernimmt
der Veranstalter keine Haftung. Dies gilt auch für auf unserem Gelände abgestellte
Fahrzeuge und Fahrräder.

•

Alle sportliche Betätigung erfolgt auf eigene Gefahr!

•

Ich versichere, dass ich den Anweisungen der Leitung und den Mitarbeitern Folge
leisten werde, ansonsten kann ich auf eigene Kosten und Verantwortung nach Hause
geschickt werden.

•

Da das TeenCamp eine Outdoor-Veranstaltung ist, veranlasst der Veranstalter bei
Gefährdung (z. B. aufgrund von drohendem Gewitter, Sturm ...) zum Schutz der
Teilnehmer die Räumung des Veranstaltungsgeländes in Schutzräume (Gebäude,
PKWs). Den Anweisungen der Mitarbeiter ist unbedingt Folge zu leisten.

•

Bei Abbruch der Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt wird der Teilnehmerbeitrag
nicht erstattet!

•

Die Veröffentlichung von Fotos, Videos, Film- und sonstigen Bild- und
Tonaufnahmen, die während des TeenCamps gemacht wurden, ist nur gestattet, soweit
der Veranstalter dies zuvor ausdrücklich erlaubt hat.

•

Mit der Anmeldung und Teilnahme am TeenCamp erkenne ich die
Teilnahmebedingungen an. Ich bin damit einverstanden, dass Fotos, Videos, Film- und
sonstige Bild- und Tonaufnahmen, die im Rahmen des TeenCamp vom Veranstalter
oder von Dritten, die mit dessen Erlaubnis handeln, erstellt werden und auf denen
ich/meine sorgeberechtigte Person abgebildet bzw. hörbar bin/ist, für alle in Betracht
kommenden Nutzungsarten räumlich und zeitlich unbeschränkt verwendet werden
dürfen. Inhaltlich umfasst das Recht die nichtkommerzielle Nutzung in Printmedien,
im Fernsehen, in Filmaufnahmen über alle Verbreitungswege, im Internet, in
Newslettern, auf CD, DVD und sonstigen Speichermedien sowie die Verbreitung
unter den Teilnehmern.

•

Mit meiner Anmeldung erkläre ich mich damit einverstanden, dass die von mir
übermittelten personenbezogenen Daten vom Veranstalter zum Zwecke der
Organisation und Durchführung des TeenCamp erhoben, gespeichert und verarbeitet
werden.

•

Diese Einwilligung zu den Bild- und Tonaufnahmen, sowie Verarbeitung meiner
persönlichen Daten kann jederzeit schriftlich widerrufen werden.

