Teilnahmebedingungen und Einwilligung in die Erhebung und Veröffentlichung
von personenbezogenen Daten bzw. Foto-/Filmaufnahmen
➢ Eine Mannschaft besteht aus 4 Mitgliedern einer Jugendfeuerwehr (Alter
zwischen 12 und 18 Jahre) und einem Betreuer (mind. 18 Jahre alt).
➢ Der Betreuer hat die Verantwortung über das ordnungsgemäße Verhalten
seiner Gruppe. Die StVO ist zwingend zu beachten.
➢ Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt. Auf angepasste Kleidung
und festes Schuhwerk ist zu achten.
➢ Die Startgebühr in Höhe von EUR 20,– je Mannschaft wurde gezahlt.
➢ Der Betreuer der Gruppe bestätigt durch seine Unterschrift, vertretend für
seine Mitglieder, unten aufgeführte Einwilligung und die
Teilnahmebedingungen zu beachten.
➢ Müll ist weitestgehend zu vermeiden und nur an den Stationen in
vorgesehenen Behältnissen zu entsorgen.
➢ Speisen und Getränke werden nur an den vorgesehenen Stationen verzehrt.
➢ Die Rückgabe aller erhaltener Fotolisten (einschließlich der Folientasche) an
der letzten Station wird mit Sonderpunkten prämiert.

Einwilligung:
Im Zusammenhang mit der Löschwassersuchwanderung mit anschließender Siegerehrung anlässlich der
40-Jahrfeier der Jugendfeuerwehr Reichertsheim werden durch die Freiwillige Feuerwehr Reichertsheim e.V.
Foto- und/oder Filmaufnahmen angefertigt. Einer Veröffentlichung der Daten in der Tagespresse, Chronik,
Urkunde, sonstigen Printmedien und WorldWideWeb (z.B. Homepage: ffw-reichertsheim.de) sowie in sozialen
Medien (z.B. facebook, instagram) wird ausdrücklich zugestimmt.
Die Rechteeinräumung an Foto-/Filmaufnahmen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur
Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich
unbeschränkt.
Personenbezogene Daten der Teilnehmer, wie Name, Vorname, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse oder
Telefonnummer, werden ausschließlich zum Zwecke der Durchführung der Veranstaltung erhoben und nach der
Veranstaltung wieder gelöscht, soweit sie nicht entsprechend den gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden
müssen. Gruppenbezogene Daten (z.B. Gruppenname, Einzelergebnisse oder Rangnummer) werden für die
Chronik der FFW Reichertsheim verwahrt, auf der Homepage und ggf. in der Tagespresse veröffentlicht.
Der Betreuer der Gruppe bestätigt durch seine Unterschrift, die Einwilligung oben genannter Richtlinien aller
Teilnehmer seiner Gruppe und ggf. der jeweiligen Erziehungsberechtigten der minderjährigen Teilnehmer
eingeholt zu haben.

Für die Jugendfeuerwehr

__________________________________________
(Name, Vorname des Betreuers)

_____________________________________________
(Unterschrift)

