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Fahrtbedingungen für die Sommerfahrt 2023 der JDAV-Osnabrück 

 

Allgemeine Bedingungen: 

• „Wir gestatten unserem Kind die Teilnahme an der zuvor genannten Veranstaltung.“ Die 

Aufsichtspflicht wird durch den Veranstalter bzw. dessen beauftragten Personen für die Zeit 

der Veranstaltung übernommen. Wir haben unser Kind ausdrücklich darauf hingewiesen, 

dass den Anweisungen der Leiter unbedingt Folge zu leisten ist und die Regeln bindend sind. 

Im Übrigen stimmen wir den „Grundsätzlichen Verhaltensregeln und Reisemodalitäten“ zu. 

• „Wir erklären uns damit einverstanden, die Kosten des außerplanmäßigen Rücktransports 

des teilnehmenden Kindes zu übernehmen, wenn außerordentliche in der Person des Kindes 

begründete Anhaltspunkte für eine frühere Abreise bestehen.“  

• „Wir erklären uns damit einverstanden, dass von unserem Kind während der Veranstaltung 
Fotos gemacht werden dürfen“. Diese dürfen für private Zwecke den Erziehungsberechtigten 
und Kindern zur Verfügung gestellt und auf der Diashow den Teilnehmern sowie deren 
Angehörigen gezeigt werden und zur Verwendung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des 
Vereins verwandt werden.  

Die Einwilligung kann jederzeit unter jdav@dav-osnabrueck.com widerrufen werden und die Bilder 

werden sofern möglich vernichtet.  

 

Fahrtbedingungen: 

• Es ist erforderlich, dass der Teilnehmer während der Fahrt Aufgaben und Dienste im Rahmen 

der Gemeinschaft, wie z. B. die Mithilfe bei Küchen- und Reinigungsdiensten, übernimmt. 

Damit erklären sich die Erziehungsberechtigten bzw. der Teilnehmer einverstanden.  

• Den Erziehungsberechtigten bzw. dem Teilnehmer ist bekannt, dass bei schweren Verstößen 

gegen die Anweisungen des Leitungspersonals oder für die Gesamtgruppe nicht zu tragenden 

Verhaltensweisen auf eigene Kosten die Heimfahrt angetreten werden muss. Der Teilnehmer 

ist sich dessen bewusst, dass er den Anordnungen der Leitung in jedem Fall Folge zu leisten 

hat.  

• Mein Kind darf ohne Aufsicht mit einer Gruppe von mindestens 3 Kindern das Hüttengelände 

verlassen.  

• Mein Kind kann schwimmen und darf unter Aufsicht schwimmen.  

• Mein Kind darf an Nachtwanderungen teilnehmen.  

• Mein Kind darf an Tagestouren und Bergsportaktivitäten außerhalb der Unterkunft unter 

Gruppenleiteraufsicht teilnehmen.  

• Meinem Kind dürfen ggf. Zecken gezogen werden. Dies wird vermerkt und Ihnen nach dem 

Lager mitgeteilt. 

• Mein Kind darf in einem nicht geschlechtergetrennten Zimmer schlafen. Dies ist aufgrund des 

Reisezieles nicht anders möglich. 

 

Datenschutzerklärung  
Die in der Anmeldung und auf dem Medi-Zettel notierten persönlichen Angaben werden für die 
Durchführung der Veranstaltung benötigt.  
Soweit keine gesetzliche Aufbewahrungsfrist existiert, werden die Daten gelöscht, sobald eine 
Speicherung nicht mehr erforderlich, bzw. das berechtigte Interesse an der Speicherung erloschen ist. 
In Einzelfällen kann es zu einer längeren Speicherung von einzelnen Daten kommen (z.B. 
Reisekostenabrechnung, Veranstaltungsdaten, Zuschüsse zu Veranstaltungen). Die Dauer der 
Speicherung richtet sich dann nach den gesetzlichen Aufbewahrungspflichten.  
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Um Ihre Daten vor unerwünschten Zugriffen möglichst umfassend zu schützen, treffen wir technische 
und organisatorische Maßnahmen. So stellen wir sicher, dass nur befugte Personen Zugriff auf die 
Daten der Teilnehmer erhalten.  
 


