
TEILNAHMEREGELN
Der cjb Teentag in Puschendorf ist eine Veranstaltung mit bis zu ca. 200 Teilnehmern. 

Veranstalter ist der Christliche Jugendbund Bayern (cjb).

Damit der Teentag ohne Probleme stattfinden kann, 
müssen die folgenden Regeln von allen Teilnehmern eingehalten werden:

 ▶ Eine Teilnahme am cjb Teentag ist mit Einverständnis des /der Sorgeberechtigten ab 13 Jahren möglich. Eine 
Übertragung der Aufsichtspflicht über minderjährige Teilnehmer auf den Veranstalter erfolgt jedoch nicht. 

 ▶ Der Gruppenverantwortliche trägt grundsätzlich die Aufsichtspflicht für seine minderjährigen Gruppenteilnehmer 
(ggf. gemäß konkreter Vereinbarung zwischen Gruppenverantwortlichem und Sorgeberechtigten). 

 ▶ Der Teilnehmerbeitrag ist gleich nach Ankunft bei der Anmeldung zu bezahlen! Der Teilnehmerbeitrag wird zur 
Deckung der Kosten für Programm, Miete, Technik, Verpflegung, Strom, Wasser, Reinigung usw. verwendet. 

 ▶ Angemeldete erhalten einen Stempel, der als Nachweis für die abgeschlossene Anmeldung dient.

 ▶ Rauchen, Alkohol- und sonstiger Drogenkonsum 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. 

 ▶ Alle sportliche Betätigung erfolgt auf eigene Gefahr!

 ▶ Den Anweisungen der Mitarbeiter-innen ist in jedem Fall Folge zu leisten. 

 ▶ Hunde und sonstige Tiere sind auf dem cjb Teentag nicht erlaubt. 

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

 ▶ Ich bin damit einverstanden, dass Fotos, Videos, Film- und sonstige Bild- und Tonaufnahmen, die im Rahmen des 
Teentags vom Veranstalter oder von Dritten, die mit dessen Erlaubnis handeln, erstellt werden und auf denen 
ich/mein Kind abgebildet bzw. hörbar bin/ist, für alle in Betracht kommenden Nutzungsarten räumlich und 
zeitlich unbeschränkt verwendet werden dürfen. Inhaltlich umfasst das Recht die nicht kommerzielle Nutzung in 
Printmedien, im Fernsehen, in Filmaufnahmen über alle Verbreitungswege, im Internet, in Newslettern, auf CD, DVD 
und sonstigen Speichermedien. 

 ▶ Mit meiner Anmeldung erkläre ich mich damit einverstanden, dass die von mir übermittelten personenbezogenen 
Daten vom Veranstalter zum Zwecke der Organisation und Durchführung des Teentags erhoben, gespeichert und 
verarbeitet werden. Der Veranstalter wird diese Daten nach Beendigung der Veranstaltung löschen. 

 ▶ Mit der Anmeldung und/oder Teilnahme am Teentag 2019 erkenne ich diese Teilnahmeregeln an.
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