
 

Mit der Anmeldung zum „Zu Wild“ Aktionstag habe ich die folgenden Regeln zur Kenntnis 
genommen und bin damit einverstanden! 

 
 

 

Einverständniserklärung 

1. Ich bin damit einverstanden, dass ich am „Zu Wild“ Aktionstag des Kinder- und 
Jugendreferats des Gemeindeverwaltungsverband „Raum Weinsberg“ (Weinsberg, 
Eberstadt, Ellhofen und Lehrensteinsfeld, jeweils mit Teilorten) teilnehme. 

2. Datenschutzerklärung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten: 
Ich willige ein, dass das Kinder- und Jugendreferat GVV „Raum Weinsberg“, als 
verantwortliche Stelle, die in der Anmeldung zum Aktionstag erhobenen 
personenbezogenen Daten, wie z.B. Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-
Adresse und Telefonnummer ausschließlich zur Organisation und Abwicklung des 
Aktionstages verarbeitet und nutzt. 
Bei Abschluss des Aktionstages werden die personenbezogenen Daten gelöscht. 

3. Während des Aktionstages werden Fotos und / oder Videos gemacht, diese werden zu 
Dokumentationszwecken und für die Öffentlichkeitsarbeit genutzt und beispielsweise auf 
sozialen Medien, der Homepage und in Printmedien veröffentlicht. 
Mit der Veröffentlichung von Fotos und / oder Videos erkläre ich mich ausdrücklich 
einverstanden. 

4. Veranstalter ist der Gemeindeverwaltungsverband „Raum Weinsberg“ (Weinsberg, 
Eberstadt, Ellhofen und Lehrensteinsfeld, jeweils mit Teilorten). 
Teilnehmen können Jugendliche und junge Erwachsene die im Verbandsgebiet wohnen. 

5. Der Gemeindeverwaltungsverband schließt eine allgemeine 
Veranstalterhaftpflichtversicherung ab. Für Kranken- und Unfallversicherungsschutz sind 
die Erziehungsberechtigten verantwortlich. Für Schäden, die durch Nichtbefolgen von 
Weisungen der Aufsichtspersonen verursacht werden, wird nicht gehaftet. 

6. Die Veranstaltungen finden nur bei ausreichender Beteiligung statt. 
7. Bitte achten Sie darauf, dass Sie entsprechend gekleidet sind, die nötige Ausrüstung 

mitbringen und über die ggf. für die Veranstaltung nötigen Kenntnisse, Fertigkeiten und 
gesundheitliche Verfassung verfügen. 

8. Es passiert leider immer wieder, dass angemeldete Teilnehmer nicht erscheinen. Bitte 
überlegen Sie daher vor der Anmeldung genau, ob Sie teilnehmen können. Sollte eine 
Absage dennoch nötig sein, dann sagen Sie bitte auf jeden Fall rechtzeitig ab, damit die 
freigewordenen Plätze ggf. an andere Interessierte weitergegeben werden können. 
Bedenken Sie dabei auch den Aufwand, den die Organisatoren bereits mit der 
Vorbereitung der Veranstaltung gehabt haben. 

9. Jeder Teilnehmer ist verpflichtet, auf seine persönlichen Sachen selbst zu achten, sich an 
die Anordnungen der Veranstalter/Betreuer zu halten und sich nicht ohne Abmeldung von 
der Gruppe zu entfernen. 

10. Der anfallende Unkostenbeitrag ist in bar 2 Wochen vor der Veranstaltung mitzubringen. 
11. Corona-Pandemie: Aufgrund von Infektionsschutzvorschriften kann es zur 

kurzfristigen Absage der Veranstaltung kommen. Wir bitten um Verständnis! Die 
Daten der Teilnehmer müssen laut Corona Verordnung 4 Wochen gespeichert 
werden. 
Die bekannten allgemeinen Hygiene- und Abstandsregelungen (u.a. Mund-Nasen- 
Bedeckungen, Abstand 1,50 m usw.) sind unbedingt zu beachten! 


