
 

 

 

 

 

Hallo Wasserratten, 
 

Wir wollen mit euch einen lustigen Spieleabend veranstalten mit  

Gesellschaftsspielen, Brettspielen, Werwolf und vielem mehr. Wir freuen uns 

wenn sich viele von euch anmelden!        

 
Treffpunkt:  18.02.2022 um 18:00 Uhr im DLRG Heim  
 
Ende: 18.02.2022 23:00Uhr   
 
Kosten: Fingerfood (Schinkenhörnchen, Pizzaschnecken oder ähnliches, pro     
Teilnehmer ca.10 Teile) 
 
Teilnahmebedingung:  
Nur für Mitglieder! 
Eine Teilnahme am Spieleabend ist ausschließlich mit einem negativen Corona-
schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) möglich!! 
 
Mitzubringen ist: 
 

➢ Gute Laune       

➢ Mund-Nasen-Schutz 
➢ Nachweis negativer Test 
➢ Fingerfood 

 
 
Anmeldeschluss ist der 15.02.2022!  
 
 
 
 
 
 

Jugendleiterin Giengen 

Lara Carle 

Lange Straße 61/1 

89537 Giengen           

Handy: +4915161718661 

lara.carle@giengen.dlrg.de 



 
Anmeldung und Einverständniserklärung für: 

 
             Spieleabend 18.02.2022 

Hiermit melde ich meinen Sohn/ meine Tochter zu obiger Freizeit an. 

Name, Vorname:  ________________________________________________ 

Angaben zum gesetzlichen Vertreter: 

Name:   _______________________________________________________ 

Im Notfall erreichbar unter:      
_____________________________________________________ 

Teilnahmebedingungen: 

1. Ich habe die Einladung/Ausschreibung für die genannte Aktion zur Kenntnis genommen  
    und bin mit der Teilnahme meines Kindes einverstanden. 
4. Im Falle einer notwendig erscheinenden ärztlichen Behandlung, werden die Jugendleiter  

unverzüglich Kontakt mit den Erziehungsberechtigten aufnehmen. Sind diese nicht 
erreichbar, liegt es im Ermessen der Jugendleiter bzw. des behandelnden Arztes, 
Entscheidungen über die notwendige ärztliche Versorgung zu treffen. 

5. Ich habe mein Kind darauf aufmerksam gemacht, dass es die bestehenden Regeln, sowie  
die Anordnungen der DLRG und ihrer Mitarbeiter/innen zu befolgen hat. Mir ist bekannt, 
dass grobe Verstöße einen sofortigen Ausschluss nach sich ziehen können. 

6. Ich nehme zur Kenntnis, dass ich für Schäden, die mein Kind verursacht, selbst       
aufkommen muss (Haftpflichtversicherung ist zu empfehlen).  

 Foto- und Filmaufnahmen 
Wir weisen alle Teilnehmer/innen darauf hin, dass während der Veranstaltung von ihnen Foto-   und 
Filmaufnahmen angefertigt werden können. Diese Aufnahmen dienen der Darstellung der DLRG-Jugend und 
ihrer Bildungsangebote und Veranstaltungen in den Medien. Ihre Veröffentlichung bedarf daher im Regelfall 
keiner zusätzlichen Einwilligung der fotografierten Personen. Die FotografInnen tragen darüber hinaus dafür 
Sorge, dass die Persönlichkeitsrechte der fotografierten Personen gewahrt bleiben. Weder von der Fotografin/ 
dem Fotografen noch von den auf dem Foto dargestellten Personen können Honoraransprüche oder Ansprüche 
auf Namensnennung bei der Veröffentlichung erhoben werden. Die DLRG Ortsgruppe Giengen behält sich vor, 
während der Veranstaltung angefertigte Bilder und Filmaufnahmen für verbandsinterne Zwecke weiter zu 
verwenden. Für darüberhinausgehende Anwendungen, insbesondere kommerzieller Art, wird die DLRG- 
Ortsgruppe Giengen sich im Einzelfall mit der jeweils fotografierten   Person in Verbindung setzen, sofern dies im 
Rahmen der §22 und § 23 KunstUrhG notwendig ist. 

    O Ich bin mit der Veröffentlichung von Fotos und Videos meines Kindes einverstanden. 

    O Ich bin nicht mit der Veröffentlichung von Fotos und Videos meines Kindes einverstanden. 
Datenschutzhinweis 

Alle erhobenen Daten werden unter Berücksichtigung der Vorschriften der EU-Datenschutzgrundverordnung, sowie §§32- 

37 Bundesdatenschutzgesetz und der Datenschutzverordnung des DLRG-Landesverbandes Württemberg e.V. behandelt.  

Wir versichern, dass wir die Daten ausschließlich zur Erfüllung satzungsgemäßer Zwecke und Aufgaben der DLRG sowie in 

der Mitgliederverwaltung verwenden. Die DLRG Ortsgruppen melden Mitgliederdaten an die übergeordneten 

Gliederungsebenen und übermitteln personenbezogene Daten an Dritte (z.B. Versicherer), soweit dies zum Leistungsbezug 

erforderlich ist.  

Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Ein Widerruf der in der Beitrittserklärung enthaltenen Einwilligung gilt 

zugleich als Kündigung der Mitgliedschaft, andere Widerrufe als Verzicht auf die Teilnahme an der jeweiligen 

Veranstaltung. 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der von mir gemachten, vorstehenden Angaben und erkläre 

mich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden. 

 

 

___________________________________________________________________ 

Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte/r                       


