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Einverständniserklärung 
 
OpenWorldSail 
11.-18. Juli 2021 
 
 
Vor- und Nachname des*der Teilnehmers*in: 
 
(bei Minderjährigen) Vor- und Nachname einer 
erziehungsberechtigten Person: 
 
 
Ich habe mich/mein Kind verbindlich zum OpenWorldSail angemeldet. 
 
Ich bestätige, dass mein Kind an den angebotenen natursportlichen und erlebnispädagogischen 
Aktivitäten teilnehmen darf. Das pädagogische Team berücksichtigt dabei die persönlichen 
Fähigkeiten der Teilnehmer*innen. Ich bestätige, dass keine gesundheitlichen Risiken, die gegen eine 
Teilnahme sprechen, vorliegen bzw. dass ich eventuelle Krankheiten, Allergien und Verletzungen der 
djo – Deutsche Jugend in Europa Landesverband NRW e.V. vor der Veranstaltung mitgeteilt habe. 
 
Schwimmen 
 Ich habe/mein Kind hat mindestens das Bronze-Abzeichen und darf unter Aufsicht im Meer 
schwimmen. 
 Ich habe/mein Kind hat kein Schwimmabzeichen, aber darf unter Aufsicht im Meer schwimmen. 
 Mein Kind darf nicht schwimmen. 
 
Fotorechte 
Hiermit erteile ich die Einwilligung, dass die Veranstaltenden von mir/meinem Kind angefertigte 
Personenaufnahmen im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit verwenden, verbreiten, veröffentlichen 
und für nicht-kommerzielle Zwecke verwenden dürfen. Des Weiteren erteile ich die Einwilligung, dass 
die Veranstaltenden die von meiner Person/meinem Kind angefertigten Fotos und 
Videoaufzeichnungen für Publikationen auf sozialen Netzwerken (YouTube, Facebook, usw.) 
speichern, verbreiten und veröffentlichen dürfen. 
 
Hinweis zu Fotorechten: 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Personenfotos und Videoaufzeichnungen bei der 
Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine 
Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann nicht ausgeschlossen werden. Soweit 
die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief  
 



 

 

oder per Mail) erfolgen. Eine generelle Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen 
aus dem Internet kann nicht garantiert werden, da z.B. Suchmaschinen die Fotos und Videos in ihren 
Index aufgenommen haben oder andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder 
verändert haben könnten. Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber der djoNRW 
e.V. oder ihren Mitgliedern für Art und Form der Nutzung ihrer Internetseite oder der Internetseiten 
Dritter, z. B. für das Herunterladen von Fotos/Videoaufzeichnungen  und deren anschließender 
Nutzung durch Dritte. 
 Ich stimme zu. 
 Ich stimme nicht zu. 
 
Freizeit 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein Kind sich in Kleingruppen von 
mindestens drei Personen ohne Aufsicht bewegen darf (zum Beispiel nach dem Anlegen 
in der Stadt). 
 Ich stimme zu. 
 Ich stimme nicht zu. 
 
 
 
 
 
 
 Ort und Datum                                         Unterschrift                                      
      (bei Minderjährigen einer erziehungsberechtigten Person) 
 
 


