
 

Ihr Ansprechpartner bei der Sektion Schwaben des DAV 
Lea Würz 
Telefon: 0711 / 769636 71 
E-Mail: lea.wuerz@alperverein-schwaben.de 
 

Einverständniserklärung 
 
 
Teilnahme an der 4. Jugendvollversammlung der Sektion Schwaben am 
22.10.2022 im Kletter- und Boulderzentrum rockerei 
 
Diese Einverständniserklärung zur Teilnahme ist von allen minderjährigen Teilnehmenden 
unbedingt ausgefüllt am Tag der Veranstaltung mitzubringen und vorzulegen! 
 
 

Hiermit stimme ich zu, dass mein Sohn / meine Tochter _____________________________________ 
am 22.10.2022 an der Jugendvollversammlung der Sektion Schwaben und dem dazugehörigen 
Rahmenprogramm teilnehmen und die Kletteranlage im Kletter- und Boulderzentrum rockerei unter 
Aufsicht der anwesenden Jugendleiter benutzen darf. 
 

Bitte zutreffendes ankreuzen: 
 

         Mein Sohn / meine Tochter darf selbstständig nach der Jugendvollversammlung nach Hause 
         gehen (geplantes Ende ist 21 Uhr) 
 

         Mein Sohn / meine Tochter wird am Ende der Jugendvollversammlung (21 Uhr) abgeholt  
 
         Es dürfen Bilder und Videos von meinem Sohn / meiner Tochter gemacht und in den Online- /  
         Printmedien der Sektion veröffentlicht werden.* 
 
Krankheiten, Allergien und Unverträglichkeiten: 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
Ort, Datum    Unterschrift der Sorgeberechtigten 
 
 

*Während der Jugendvollversammlung werden vereinzelt durch die Mitarbeitenden Bilder sowie Videos von der Veranstaltung 
gemacht. Auf diesen kann auch Ihr Kind abgebildet sein. Einige sorgsam und gewissenhaft ausgewählte Bilder und Videos 
werden in den Print- und Onlinemedien der Sektion Schwaben des Deutschen Alpenvereins e.V. (Sektion) veröffentlicht. Mit 
Ihren Unterschriften erteilen Sie die ausdrückliche und unbefristete Zustimmung der Erstellung und Veröffentlichung 
und/oder der Weitergabe von Bildern und Videos auf denen Ihr Kind abgebildet sind. Diese Veröffentlichungen dienen 
lediglich dem eigenen Präsentations- und Werbezweck der Sektion und werden in den Vereinsheften und -broschüren 
(SchwabenAlpin, Mehr Erleben und die jeweiligen Gruppenprogramme), auf Flyern oder auf den sektionseigenen 
Internetseiten und sozialen Medien dargestellt. Ihnen ist bewusst, dass Bilder und Videos aus dem Internet kopiert, 
anderweitig verwendet oder auch verändert werden können, ohne dass die Sektion darauf einen Einfluss hat. Einer 
Veröffentlichung in den Onlinemedien der Sektion können Sie jederzeit widersprechen. In diesem Falle können Sie die 
betreffenden Bilder und Videos auf denen Ihr Kind zu sehen ist melden, so dass diese umgehend von den Internetseiten und 
Plattformen der sozialen Medien der Sektion entfernt werden. Es besteht darüber hinaus jedoch keine Verpflichtung seitens 
der Sektion zur Veranlassung der Beseitigung in Suchmaschinen, Social-Media-Portalen, Bildportalen oder sonstigen digitalen 
Medien, bei denen sie die Einstellung nicht selbst aktiv veranlasst hat. 
Mit der Unterschrift wird auf eine Vergütung bei der Veröffentlichung der Bilder und Videos ausdrücklich verzichtet.  
 

Für Bilder und Videos, die die Teilnehmenden eigenständig machen, ist die Sektion nicht verantwortlich und sieht sich nicht 
dazu verpflichtet ein Verbot dieser Handlung auszusprechen bzw. entsprechende Kontrollen durchzuführen. 


