
ANMELDE- UND TEILNAHMEBEDINGUNGEN (AGB) 

Allgemeines & Gültigkeit 

Die folgenden Regelungen gelten für alle teilnehmenden Gruppen von „TeamSpirit 
#unbounded“. 

Durchführung 

Die Durchführung der jeweiligen Veranstaltung liegt ausschließlich in der 
Verantwortung der angemeldeten Gruppen. Die Evangelische Wittenbergstiftung 
(EWS) gilt in diesem Zusammenhang nicht als Veranstalter, sondern ist lediglich 
zuständig für die Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit. 

Die angemeldete Gruppe hat daher insbesondere für folgendes vollumfänglich Sorge 
zu tragen: 

 Aufsichtspflicht: Bei Teilnahme von Personen, die zum Zeitpunkt das 18. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben, muss vonseiten der 
Erziehungsberechtigten die Aufsichtspflicht an eine Person der angemeldeten 
Gruppe übertragen werden. Diese Person hat die Aufsichtspflicht während der 
gesamten Zeit der Veranstaltung wahrzunehmen. 

 Jugendschutz: Darin sind alle rechtlichen Regelungen zum Schutz von 
Jugendlichen und Kindern vor gesundheitlichen, sittlichen und sonstigen 
Gefahren zusammengefasst. 

 Verkehrssicherheit: Da sich Teilnehmenden der Veranstaltung im öffentlichen 
Straßenverkehr bewegen, ist für ihre Sicherheit Sorge zu tragen. Individuelle 
Vorkehrungen (Fahrradhelm etc.) sollten getroffen werden. 

 Wetter: #unbounded findet als Outdoorveranstaltung statt. Daher ist unbedingt 
erforderlich Witterungsbedingungen zu beobachten und wenn notwendig die 
Veranstaltung rechtzeitig abzubrechen. 

Bildrechte 

Damit die Evangelische Wittenbergstiftung eine gute Öffentlichkeitsarbeit machen 
kann, bittet sie um Einwilligung für die Nutzung von Bilderzeugnissen, auf denen die 
Teilnehmenden zu erkennen sind. Die von mir gemachten Aufnahmen (Fotos, Film- 
und Tonaufnahmen) sowie die Aufnahmen, auf denen ich erkennbar bin, dürfen von 
der Evangelischen Wittenbergstiftung (EWS) gespeichert und für folgende Zwecke 
genutzt und veröffentlicht werden: 

 Beiträge in den EWS-Medien (u.a. Website, Fördererzeitschrift, 
Mitarbeiterzeitung, Newsletter, Broschüren, Flyer) einschließlich deren Online-
Ausgaben 

 Internetbeiträge 

 EWS-Beiträge in Sozialen Medien (z.B. Facebook, Twitter, YouTube) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sittlichkeit


 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

 Werbung 

Darüber hinaus ist bekannt, dass ein Anspruch auf Veröffentlichung nicht besteht 
und ein Honorar nicht gezahlt wird. Die Aufnahmen dürfen von der EWS nicht zur 
kommerziellen Nutzung an sonstige Dritte weitergegeben werden. Es ist bekannt, 
dass der Schutz von Bildrechten in Sozialen Medien (Facebook, Twitter usw.) 
grundsätzlich nicht gewährleistet ist. Die EWS wird daher von jeglicher Verpflichtung 
zur Geltendmachung von rechtlichen Ansprüchen entbunden, falls Betreiber von 
Sozialen Medien auf die oben genannten Aufnahmen zugreifen, diese selbst nutzen 
oder Dritten eine Nutzung ermöglichen. 

Weitere Regeln 

Wir bewegen uns beim #unbounded in der Natur. Daher wünschen wir uns, dass ihr 
gegebene Wege und Straßen einhaltet, eventuell entstandenen Müll mitnehmt, kein 
Feuer macht und euch der Situation entsprechend verhaltet. 

Änderung der AGB 

Aufgrund der steten Entwicklung des Pandemiegeschehens kann es zu weiteren 
Änderungen der AGB kommen. Sie werden in diesem Fall über die geplanten 
Änderungen informiert und haben eine angemessene Frist zum Widerspruch. Wird 
kein Widerspruch erteilt, gilt dies als Einwilligung in die Änderungen. Der Veranstalter 
weist Sie in diesem Fall ausdrücklich auf die Folgen einer unterbliebenen Reaktion 
hin. 

Lutherstadt Wittenberg, 15.06.2021. 

 


