
45. Bezirksjugend-Pfingsttreffen im Bezirk Hochstift-Paderborn vom 04.06.-
06.06.2022 in Bad Driburg - Neuenheerse  

 

Einverständniserklärungen zum allgemeinen Datenschutz und bei Film- und 
Fotoaufnahmen inkl. Anerkennung der Lagerordnung 

 
 
     
(Name, Vorname Teilnehme-

rIn/BetreuerIn) 
 (Geb.-Datum)  (Ortsgruppe) 

 
Im Rahmen des 45. Bezirksjugend-Pfingsttreffens im Hochstift Paderborn vom 04.06. bis 
06.06.2022 werden Film- und Fotoaufnahmen gemacht und persönliche Daten für die Anmel-
dung, die Beantragung von Zuschüssen, die Auswertung von Wettkämpfen und weiteren Ver-
anstaltungspunkten erhoben.  
 
Ich bin damit einverstanden, dass ich ggf. auf den Filmaufnahmen und auf Fotos von der Ver-
anstaltung erscheine. Die Film- bzw. Fotoaufnahmen werden anschließend ggf. in den sozialen 
Medien und auf der Homepage des DLRG-Bezirks Hochstift-Paderborn e.V. veröffentlicht und 
den Ortsgruppen im Bezirk für die Verwendung und Veröffentlichung in den sozialen Medien 
und der jeweiligen Homepage der Ortsgruppe zur Verfügung gestellt. 
 
Fotoaufnahmen werden nur für DLRG-interne Zwecke (Schulung, Werbung der Jugendarbeit, 
keine kommerzielle Nutzung oder dementsprechende Weitergabe) der Bezirksjugend im DLRG-
Bezirk Hochstift Paderborn e. V. als Veranstalter, des DLRG Bezirks Hochstift-Paderborn e.V. 
und der am Pfingsttreffen teilnehmenden Ortsgruppen genutzt. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten bei der Anmeldung zur Veranstal-
tung erfasst und im Rahmen des Meldeverfahrens verwendet werden. Des Weiteren dürfen sie 
für die Beantragung von Zuschüssen zur Förderung der Jugendarbeit erfasst, an die für meinen 
Wohnort zuständige Stadt-/ Kreisverwaltung weitergegeben und dort für die Beurteilung eines 
Zuschussantrages im erforderlichen Umfang verwendet werden (die Daten werden dort intern 
verwendet und nach 5 Jahren gelöscht). Zudem bin ich damit einverstanden, dass meine per-
sönlichen Daten bei der Teilnahme an einzelnen Wettkämpfen und Veranstaltungspunkten er-
fasst, zum Zwecke der Auswertung verwendet und veröffentlicht werden. Darüber hinaus dür-
fen im Falle eines besonderen Essensbedarfes (vegetarisch, Laktose-, Fructose-, Glutenunver-
träglichkeit) die persönlichen Daten für die Zuordnung der Mahlzeiten vom Caterer und der 
Bezirksjugend verwendet werden.  
 
Die hier erteilten Einverständniserklärungen können jederzeit und mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden.  
 
Ich erkenne die während des Zeltlagers an der Lagerzentrale aushängende und vorab mit der 
Ausschreibung der DLRG Bezirksjugend Hochstift-Paderborn bekannt gegebene Lagerordnung 
für das 45. DLRG Pfingstzeltlager der Bezirksjugend Hochstift-Paderborn mit allen Konsequen-
zen bei Verstößen meinerseits an.  
 
     
(Ort, Datum)  (Unterschrift Teilnehme-

rIn/BetreuerIn) 
 (Unterschrift Personensorgeberech-

tigte/r) 

 


