
  Teilnahmebedingungen Kirchenzeltlager Lathen 

Anmeldung  

• Anmeldungen sind grundsätzlich nur, wie in der Ausschreibung 
beschrieben möglich. Eine Teilnahme ohne Anmeldung ist nicht möglich. Ein 
Rechtsanspruch auf Teilnahme wird mit der Anmeldung nicht begründet. 

• Mündliche Anmeldungen sind nur mit Einverständnis der Lagerleitung gestattet. 

• Mit der Anmeldung erkennt der Teilnehmer die Teilnahmebedingungen an.  

Teilnahmevoraussetzungen 

Alle Teilnahmevoraussetzungen sind vor Veranstaltungsbeginn zu erfüllen. Erfüllt der 
Teilnehmende nicht die Teilnahmevoraussetzungen, kann er nicht am Zeltlager teilnehmen. 
Sollte Ihr Kind plötzlich erkrankt sein, geben Sie es bitte nicht mit ins Zeltlager; bei einer so 
großen Teilnehmerzahl ist die Krankenpflege nicht möglich. Die Kosten werden in diesem Fall 
nicht erstattet. 
Zahlung 
Die Teilnahmegebühren sind wie in der Ausschreibung beschrieben fristgerecht zu errichten. 
Zusage/Absage  
Überzählige Anmeldungen erhalten eine Absage mit dem Hinweis auf Aufnahme in eine 
Warteliste. Wird ein Platz frei, werden die Plätze in der Reihenfolge der Warteliste vergeben. 
Rücktrittsbedingungen 
Eine Abmeldung kann bis zu vierzehn Tage vor Zeltlagerbeginn erfolgen. Anschließend ist 
eine Abmeldung nicht mehr möglich. Bei fristgerechter Abmeldung werden die gezahlten 
Gebühren (soweit nicht schon Gebühren an dritte abgeführt wurden oder Materialien beschafft 
wurden) vollständig erstattet. Eine Nichtteilnahme oder teilweise nicht Inanspruchnahme 
berechtigt nicht zu Ermäßigung oder Erstattung der Gebühren. Abmeldungen müssen 
schriftlich oder telefonisch vorgenommen werden. 
Zeltlagerabsage 
Die Veranstalter behalten sich vor Veranstaltungen auch kurzfristig abzusagen, wenn zu 
geringe Teilnehmerzahlen oder andere Umstände eine Durchführung nicht zulassen. In 
diesem Fall werden bereits bezahlte Gebühren zurück überwiesen. Weitergehende Ansprüche 
auf Schadensersatz sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zurückzuführen sind. 
Datenspeicherung 
Durch die Anmeldung erklären sich die Teilnehmenden mit der Be- und Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten für Zwecke der Abwicklung der Veranstaltung sowie der 
Zusendung späterer Informationen einverstanden. (Siehe Datenschutzerklärung) 
Bild-, Film- und Tonaufnahmen 
Wir weisen darauf hin, dass Aufnahme, die während der Veranstaltung gemacht werden, zur 
internen und externen Öffentlichkeitsarbeit der Veranstalter (z.B. Presseberichte, Social 
Media, u.ä.) verwendet werden könnten. Der Teilnehmende ist mit der Veröffentlichung 
einverstanden, wenn er nicht spätestens bis zum Veranstaltungsbeginn schriftlich 
widersprochen hat. Bild-, Film- und Tonaufnahme durch Dritte, die nicht rein privaten Zwecken 
dienen, bedürfen der Zustimmung durch die Veranstalter. 
Haftung 
Eltern haften für Ihre Kinder bei vorsätzlich verursachten Schäden. Der Veranstalter haftet 
auch nicht für Schäden, Krankheit, Unfall oder Verlust von Gegenständen, die durch 
fahrlässiges Verhalten der Teilnehmenden verursacht werden. 


