alle mitmischen e.V.
Härtelstraße 4
04107 Leipzig
Mitglied im Landessportbund Sachsen

ALLE MITMISCHEN #10

Einverständniserklärung zur Teilnahme Jugendlicher ab 14 Jahren ohne
Begleitung am „Alle Mitmischen #10“ vom 7.6. – 10.6.2018
Adresse: Haynaer Strand, 04435 Schkeuditz /OT Hayna
Hinweis: Dieser Fragebogen ist von einer erziehungsberechtigten Person
vollständig auszufüllen, zu unterschreiben und am Anreisetag vom Jugendlichen
bereitzuhalten und beim Einlass vorzuzeigen. Eine Kopie muss immer auf
Verlangen des Veranstalters vorgezeigt werden können.

Name und Anschrift eines Erziehungsberechtigten

Vor und Familienname, sowie Geburtsdatum der teilnehmenden jugendlichen Person

Erreichbarkeit eines Erziehungsberechtigten bzw. einer Vertretung während des Aufenthaltes

Erklärung des Erziehungsberechtigten:
Sportfest: Es ist das Angebotsprofil des Sportfestes bekannt. Es besteht ein nicht
auszuschließendes Restrisiko, auf welches wir hier noch einmal ausdrücklich hinweisen! Es kann
nicht ausgeschlossen werden, dass Teilnehmer Verletzungen durch Verbrennungen, Abrutschen
bzw. typische Verletzungen bei der Durchführung der Aktivsportmodule auftreten können.
Weiterhin befindet sich auf dem Veranstaltungsgelände ein öffentlicher Badesee. Für
wassersportliche Aktivitäten der Teilnehmer übernimmt der Veranstalter keinerlei Haftung! Sind
Regelungen diesbezüglich für den teilnehmenden Jugendlichen seitens der
erziehungsberechtigten Person getroffen worden, so bitten wir dies im Abschnitt „zusätzliche
Informationen“ aufzunehmen. Das Gelände ist nicht umzäunt.
Einverständnis: Es wird das Einverständnis gegeben, dass die jugendliche Person am Sportfest
und insbesondere an den auf der Webseite unter www.allemitmischen.de/ angebotenen
Workshops durch die Registrierung und den Kauf einer Eintrittskarte teilnehmen darf. Für den Fall
einer Übernachtung gebe ich die Erlaubnis, dass die jugendliche Person alleine und ohne Aufsicht
auf dem vorgesehenen Zeltareal zelten darf.
Außerdem belehre ich mein Kind, immer den Anweisungen von Aufsichtspersonen Folge zu
leisten. Der Veranstalter behält sich zudem das Recht vor, bei wiederholten Zuwiderhandlungen im
Sinne der Veranstaltung die jugendliche Person ohne Begleitung wieder nach Hause zu schicken.
Datenschutz: Alle dem Veranstalter ausgehändigten Exemplare dieser Erklärung und alle damit
verbundenen personenbezogenen Daten werden unwiederbringlich nach Ablauf des Festivals
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gelöscht. Ausgenommen davon sind relevante rechtliche und versicherungstechnische
Aufbewahrungspflichten für den Fall eines Unfalls, rechtlichen Streitigkeiten oder ähnlichen
Sachverhalten.
Wichtige Informationen für den Veranstalter:
Tragen Sie bitte hier alle wichtigen Regelungen/Hinweise/Krankheiten/etc. zusammen, die es dem
alle mitmischen e.V. ermöglich, in jeder Situation angemessen und so weit wie möglich
verantwortungsbewusst handeln zu können:
(Krankenversicherung und Name der Person, über welche die jugendliche Person versichert ist,
Allergierisiken, Medikation, gesundheitliche Risiken, persönliche Regelungen zwischen
jugendlicher und erziehungsberechtigter Person, etc.) Hinweis: Geben Sie Ihrem Kind
Versicherungskärtchen und Impfausweis mit.

Datum, Ort sowie Name und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

zusätzliche Feuererlaubnis für Jugendliche über 16 Jahre: Mein Kind darf zusätzlich
am Feuerspiel auf einem betreuten Übungsgelände teilnehmen. Hiermit versichere ich,
dass mein Kind im Umgang mit einem brennenden Feuerspielgerät erfahren ist und es
ohne elterliche Aufsicht dieses nutzen darf. Anweisungen von Aufsichtspersonen ist
unbedingt Folge zu leisten!
Hinweis: Ohne diese Unterschrift darf der/die Teilnehmerin nicht mit dem Feuer
spielen.

Datum, Ort sowie Name und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
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