Haftungsfreistellungsvertrag
Die Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind e.V. (nachfolgend DGhK genannt)
verfügt über eine Haftpflichtversicherung für ihre Mitglieder und sichert diesen Personenkreis somit gegen Schadenersatzansprüchen ab, die bei einer für die DGhK durchgeführten
Veranstaltung entstanden sind. Ein Unfallversicherungsschutz besteht nicht.
Um für alle Teilnehmer eine Rechtssicherheit zu schaffen, werden folgende Vereinbarungen getroffen: Ich erkenne an, dass ich und mein/e Kinder an der von der DGhK unterstützten Veranstaltung „Spieletreff für Kinder und Jugendliche in Haar“ auf eigenes Risiko teilnehmen.
Ferner erkläre ich, dass ich die Veranstalter des Spieletreffs Hasko und Andrea Heinecke
von allen Ansprüchen wegen Personen-, Sach- und Vermögensschäden gleich welcher Art
freistelle. Für von mir oder meinem/n Kind/ern verursachte Schäden übernehme ich die alleinige Haftung nach § 823 BGB. Diese Erklärung hat bis auf Widerruf Allgemeingültigkeit
für die Teilnahme am Spieletreff.
Name, Vorname des
Erziehungsberechtigen:
Vorname/n Kind/er:
DGhK-Mitglied

0 Ja

0 Nein

§ 823 BGB
Wer anderen vorsätzlich oder fahrlässig Schaden zufügt, der ist nach § 823 BGB verpflichtet, diesen zu ersetzen.
Ihre Privathaftpflicht übernimmt dieses Risiko.

Einwilligung zur Verwendung von Personenabbildungen ohne Namensnennung
(bitte streichen im Falle des Nichteinverständnisses)

Die Veranstalter dieses Spieletreffs beabsichtigen, Fotos von Teilnehmern ohne Angabe des Namens auf der
Homepage http://heinecke.com/spielen/ im Internet im Rahmen von Berichten über die verschiedenen Veranstaltungen öffentlich zugänglich zu machen.
Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die Fotos weltweit abgerufen und gespeichert werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen diese Daten mit
weiteren im Internet verfügbaren Daten des/der TeilnehmerIn verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil
erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken nutzen.
Ebenso beabsichtigt das Bayerische Spielearchiv im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit von Zeit zu Zeit Fotos
für Pressemitteilungen zu verwenden.
Hiermit willige(n) ich/wir in die Anfertigung von Fotos in Form von Gruppen- oder Einzelfotos durch einen seitens des Vereins beauftragten Kursleiters oder einen Vertreter des Vereins ein. Die Rechteeinräumung an
den Personenabbildungen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die
Bearbeitung nicht entstellend ist. Für das Zugänglichmachen von Einzelabbildungen des Teilnehmers
erteilt/erteilen der/die Unterzeichnende(n) lediglich eine jederzeit für die Zukunft widerrufliche Einwilligung. Die
Einwilligung der/des Unterzeichnenden ist jedoch bei Mehrpersonenabbildungen (z.B. Klassen- und ähnliche
Gruppenabbildungen) unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung eindeutig zugunsten der/des Abgebildeten ausfällt.

[Ort, Datum]
____________________________________________
[Unterschrift des/der Teilnehmers bzw. der Erziehungsberechtigten]

