
Anmeldung zum Tierschutz-Summercamp
Anmeldung bitte per Email an info@jugendtierschutz.de 

Anmeldeschluss ist der 15.05.2022

Hiermit melde ich mich/meinen Sohn / meine Tochter , 

geb. am , wohnhaft  in 

 verbindlich zum Summercamp des Deutschen-

Tierschutzbundes e.V. an. 

Ich nehme (bitte ankreuzen)

o mit der Gruppenleitung  meiner Jugendtierschutzgruppe  

teil .

o  ohne Gruppenleitung teil.

Ich benötige ein Zelt o Ja o Nein

Die Veranstaltung findet vom 17.06.2022 bis 19.06.2022 auf dem

Waldbad Camping
Peter-Baum-Weg 20 
51069 Köln

statt.

Im Rahmen der Veranstaltung können die Jugendlichen in Dreiergruppen und ohne Aufsicht 
die nahegelegene Innenstadt besuchen. Eine durchgehende Aufsicht kann nicht gewährleis-
tet werden.

Mein Kind besitzt eine gültige Tetanusimpfung: o Ja / o Nein (bitte ankreuzen).

Während der Veranstaltung ist der Besuch einer Badeanstalt geplant. Ich bestätige hiermit, 

dass mein Kind selbständig schwimmen kann: o Ja / o Nein (bitte ankreuzen).

Es besitzt folgende(s) Schwimmabzeichen: 

Besonderheiten (Gesundheit, Allergien, erforderliche Medikamenteneinnahme etc.):

Für Rückfragen bin ich unter folgenden Kontaktmöglichkeiten gut erreichbar:
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In Notfällen erreichen Sie mich außerdem unter folgenden Rufnummern (Mobile Rufnummer, 
Verwandte o.ä.):

Überweisung bitte unter https://www.xing-events.com/vi/JKQMEVA 

Ort, Datum   Unterschrift Erziehungsberechtigte*r

Anmeldung Summercamp 2/4



Anmeldungsvoraussetzungen & Teilnahmebedingungen
Mit dem Ausfüllen des Anmeldeformulars und der Überweisung des Teilnahmebeitrages für 
das Summercamp werden die folgenden Bedingungen anerkannt. 
1. Bei Minderjährigen muss dieser Anmeldezettel von einem*r Personensorgeberechtigten 
unterschrieben werden. Die Unterschrift bestätigt das Einverständnis aller Personensorgebe-
rechtigten.
2. Das Summercamp wird gemäß den dann gültigen Corona-Vorgaben durchgeführt. Dies 
könnten u.a. besondere Hygiene-Vorschriften oder Begrenzung in der Teilnehmer*innen-An-
zahl sein. Soweit die Veranstaltung aufgrund der Bestimmungen der Corona-Schutzverord-
nung gar nicht stattfinden kann, werden selbstverständlich bereits bezahlte Teilnahmebeiträ-
ge umgehend erstattet.
3. Wir bitten darum den Teilnahmebeitrag innerhalb von zwei Wochen über Xing Events zu 
überweisen. Die Vergabe der freien Plätze erfolgt nach Eingang der Zahlungen. Mit dem Aus-
füllen des Anmeldeformulars wird einer EDV-Speicherung der Daten zugestimmt.
4. Ein Rücktritt von der verbindlichen Anmeldung ist nur schriftlich möglich. Erfolgt der Rück-
tritt bis 3 Wochen vor dem Summercamp, erstattet der Deutsche Tierschutzbund e.V. den Teil-
nahmebeitrag zurück. Diese Rücktrittsbedingungen gelten auch im Krankheitsfall. Wird nach 
diesem Zeitpunkt storniert, wird der volle Betrag fällig, es sei denn, es gelingt bis zum Beginn 
der Ausbildung Ersatz zu erhalten. Diese Bedingungen gelten auch im Falle einer Erkrankung 
an Covid-19.
5. Die Bearbeitung der Anmeldungen erfolgt in der Reihenfolge des Posteingangs. Sämtliche 
Leistungen der Veranstaltung ergeben sich ausschließlich aus der Ausschreibung auf www.
jugendtierschutz.de, den enthaltenen Hinweisen und Erläuterungen sowie aus späteren Reis-
einformationen und –unterlagen.
6. Die angegebenen Kosten umfassen immer (falls nicht anders angegeben) Zeltplatz,  und 
Vollverpflegung. 
7. Der Deutsche Tierschutzbund e.V. ist berechtigt das Summercamp aus wichtigen Grün-
den abzusagen, insbesondere bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl von 50 Teil-
nehmer*innen fällt das Summercamp aus. In diesem Fall werden die gezahlten Gebühren 
vollständig zurückerstattet. Darüber hinaus bestehen keine weiteren Ansprüche gegen den 
Deutschen Tierschutzbund e.V. aufgrund des Summercampausfalls, insbesondere Schaden-
ersatzansprüche sind ausgeschlossen.
Die Teilnahme an dem Summercamp erfolgt auf eigene Gefahr, der Deutsche Tierschutzbund 
e.V. übernimmt keine Haftung für Sachschäden, ausgenommen bei Vorsatz oder grober Fahr-
lässigkeit von Mitarbeitern*innen. 
8.Der/Die Unterzeichner*in erklärt sich damit einverstanden, dass der Deutsche Tierschutz-
bund e.V.   die während des Camp angefertigten Fotos/Videos im Rahmen seiner Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit, unabhängig von der Art des Mediums nutzen darf, wenn der Unterzeich-
ner darauf herausgehoben und eindeutig identifizierbar abgebildet ist. Die Öffentlichkeitsar-
beit umfasst den Webauftritt, die Darstellung der Jugendgruppenaktivitäten über Social-Me-
dia-Kanäle sowie Publikationen. Dieser Gestattung kann jederzeit schriftlich widersprochen 
werden.
9. Die Teilnehmer*innen verpflichten sich die vor Ort geltenden Regeln einzuhalten. Beein-
trächtigt ein/e Teilnehmer*in durch sein Verhalten massiv die geregelte Durchführung des 
Camps oder anderen Teilnehmer, kann die Campleitung eine Verwarnung und im Wiederho-
lungsfall einen Ausschluss aussprechen. In diesem Falle sind jegliche Ansprüche auf Rücker-
stattung der Campgebühr oder anderer Kosten ausgeschlossen. 
10. Abweichende Vereinbarungen hiervon sind nicht getroffen. Sollte eine Klausel der Bedin-
gungen unwirksam sein, so tritt an deren Stelle die Regelung, die die Parteien bei Kenntnis 
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der Unwirksamkeit vereinbart hätten. Von der Unwirksamkeit einer Klausel werden die übrigen 
Bedingungen nicht berührt.

Datenschutz 
Der Deutsche Tierschutzbund e.V. beachtet die Datenschutzgrundsätze und versichert, die 
Ihnen im Anmeldeblatt abgegebenen personenbezogenen Daten nur zu den Zwecken der Ver-
waltung zu verarbeiten. Die Daten werden dabei nur von den entsprechenden befugten Mit-
arbeitern des Deutschen Tierschutzbundes e.V. verarbeitet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt 
grundsätzlich nicht.

Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatori-
sche Maßnahmen vor unbefugter Kenntnisnahme Dritter geschützt.

Teilnehmerlisten werden angefertigt und zu internen Kontrollzwecken verarbeitet. 
Es besteht im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften das Recht auf Auskunft über die zu Ihrer 
Person gespeicherten Daten, deren Empfänger und den Zweck der Speicherung sowie auf 
Berichtigung, und bei berechtigter Forderung auch auf Löschung oder Sperrung Ihrer Daten. 
Diese Rechte sind beim Deutschen Tierschutzbund e.V. als verantwortliche Stelle geltend zu 
machen. Im Übrigen gilt die allgemeine Datenschutzerklärung des Deutschen Tierschutz-
bundes. e.V., die Sie unter www.tierschutzbund.de/datenschutz in der jeweils aktuell gültigen 
Fassung einsehen können.
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