
                             
 
 

Datum:__________________ Unterschrift:_____________________________________________________________ 

72h ohne Kompromiss 2022 – Zustimmung Teilnahmebedingungen 
 

Ich Unterfertigte:r (volljährige:r Teilnehmer:in oder Elternteil von Minderjährigen) 

Name: _________________________ Nachname: _________________________ Geburtsdatum: _________________ 

Gesetzliche:r Vertreter:in bzw. Vormund/Betreuer:in/Erziehungsberechtigte:r von 

Name: _________________________ Nachname: _________________________ Geburtsdatum: _________________ 

 

bestätige mit meiner Unterschrift, die folgenden Teilnahmebedingungen aufmerksam durchgelesen und verstanden zu 

haben, und stimme ihnen zu. 

Teilnahmebedingungen der Aktion „72h ohne Kompromiss 2022“: 

• Volljährige Teilnehmer:innen, die sich als Einzelpersonen zur Aktion „72h ohne Kompromiss 2022“ anmelden, 

werden für die Durchführung des Projektes einer Gruppe zugewiesen. Dies erfolgt in Absprache mit der:dem 

volljährigen Gruppenverantwortlichen der Gruppe. 

• Die Eltern/Erziehungsberechtigten der minderjährigen Teilnehmer:innen erkennen an, dass der Südtiroler 

Jugendring (SJR), Südtirols Katholische Jugend (SKJ) und youngCaritas als Veranstalter der Aktion „72h ohne 

Kompromiss 2022“ keinerlei Aufsichtspflicht für minderjährige Teilnehmer:innen übernehmen und jegliche 

Verantwortung für Schäden ablehnen, die durch minderjährige Teilnehmer:innen verursacht werden. 

• Mit dieser Anmeldung übertragen die Eltern/Erziehungsberechtigten der minderjährigen Teilnehmer:innen die 

Aufsichtspflicht an die:den volljährige:n Gruppenverantwortliche:n der Gruppe, zu der die:der Minderjährige 

gehört bzw. zugeteilt wird.  

Wichtig: Die:der Gruppenverantwortliche ermöglicht die Teilnahme von Minderjährigen an der Aktion „72h ohne 

Kompromiss 2022“. Sie:Er zählt auf die Eigenverantwortung und auf ein respektvolles Verhalten der 

Minderjährigen und übernimmt keine Verantwortung für eventuelles mutwilliges Handeln seitens der 

Minderjährigen. 

• Die Durchführung des Projektes kann auch außerhalb des Wohnortes erfolgen. 

• Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer:innen der Aktion „72h ohne Kompromiss 2022“ werden vom 

Südtiroler Jugendring (SJR), von Südtirols Katholischer Jugend (SKJ) und youngCaritas, Inhaber der 

gegenständlichen Datenverarbeitung, im Sinne der europäischen Datenschutzbestimmung (Verordnung (EU) Nr. 

2016/679, im Folgenden auch „Datenschutzgrundverordnung“ oder „DSGVO“) verarbeitet werden. 

• Im Laufe der Aktion „72h ohne Kompromiss 2022“ werden unter Umständen von den Teilnehmer:innen Bilder in 

digitaler und herkömmlicher Form sowie Video- und Tonaufnahmen von ermächtigten Mitarbeiter:innen vom 

Südtiroler Jugendring (SJR), von Südtirols Katholischer Jugend (SKJ) und youngCaritas gemacht werden. Diese 

Bilder und Filme bzw. Tonaufnahmen werden im Sinne der Tätigkeit des Südtiroler Jugendrings (SJR), von 

Südtirols Katholischer Jugend (SKJ) und youngCaritas in den verbandseigenen Printmedien, 

Presseaussendungen und für Internetauftritte verwendet und veröffentlicht sowie der Presse, dem Rundfunk und 

Fernsehen für die Berichterstattung zur Verfügung gestellt. 

Hiermit bestätigt der ermächtigte Elternteil im Falle von minderjährigen Teilnehmern oder der:die Teilnehmer:in 

selbst, die hier angeführte Information zur Kenntnis genommen zu haben und den Südtiroler Jugendring (SJR), 

Südtirols Katholische Jugend (SKJ) und youngCaritas ausdrücklich zu ermächtigen, das genannte Material zu 

den besagten Zwecken kostenlos zu verwenden. 

• Die Aktion „72h ohne Kompromiss 2022“ wird unter Einhaltung der geltenden Corona-Regeln abgehalten. Dies 

kann verschiedene Bedingungen mit sich bringen, mit welchen volljährige Teilnehmer:innen selbst oder die 

Eltern/Erziehungsberechtigten der minderjährigen Teilnehmer:innen einverstanden sind und sich daran halten. 


