Kulturforum Merzig
TEILNAHMEBEDINGUNGEN – Ferienprogramm 2020
Teilnehmende

Anmelden kö nnen sich neben den Kindern und Jugendlichen aus der Kreisstadt Merzig
auch Kinder/Jugendliche aus den Nachbarkommunen im Landkreises Merzig-Wadern,
die zu Beginn der Veranstaltung die jeweiligen Altersvoraussetzungen erfü llen. Alle
Teilnehmenden mü ssen frei von ansteckenden Krankheiten und krankenversichert sein.
Besonderheiten der allgemeinen kö rperlichen und seelischen Entwicklung und
Verfassung sind dem Kulturforum Merzig schriftlich mitzuteilen. Fü r Schä den aufgrund
diesbezü glich versä umter Informationen haften ausschließlich die
Personensorgeberechtigten.
Anmeldung
Die Anmeldung muss online an die Mailadresse ferienprogramm@merzig.de oder
schriftlich auf dem Postweg (Kreisstadt Merzig, Fachbereich Sport - z.H. Björn Becker,
Brauerstraße, 66663 Merzig) auf dem vorgedruckten Anmeldeformular erfolgen. Fü r
jede/n Teilnehmer/in ist eine gesonderte Anmeldung erforderlich. Eine Teilnahme wird
in der Reihenfolge der Anmeldungen berü cksichtigt und bei Vorhandensein noch freier
Plä tze schriftlich zugesagt. Der Teilnahmebetrag von 10,- € (pro Person und Aktionstag)
soll am entsprechenden Aktionstag in bar beim Tagesverantwortlichen bezahlt werden.
Rücktritt von Veranstaltungen (mit schriftlicher Anmeldung)
Eine Rü cktrittserklä rung muss schriftlich erfolgen. Wenn keine Ersatzperson angemeldet und der Platz auch nicht anderweitig belegt werden kann, kö nnen Ausfallkosten entstehen.
Ausschluss von der Maßnahme
Teilnehmende, die einer besonderen Betreuung bedü rfen, kö nnen an den Maßnahmen
nicht teilnehmen, da hierfü r entsprechendes Fachpersonal nicht zur Verfü gung steht.
Bei groben Verstö ßen von Teilnehmenden gegen die Ordnung, die wä hrend der
gesamten Maßnahme gilt und bekannt gegeben wird, kö nnen diese vorzeitig nach Hause
geschickt werden. In beiden Fä llen gehen alle in diesem Zusammenhang entstehenden
Kosten zu Lasten der Teilnehmenden bzw. der Personensorgeberechtigten.
Einverständnis und Aufsicht
Mit Anerkennung der allgemeinen Teilnahmebedingungen wird fü r die Teilnehmenden
die Erlaubnis erteilt, an allen Programmpunkten im Rahmen der Maßnahme teilzunehmen. Einschrä nkungen mü ssen dem Veranstalter mit der Anmeldung schriftlich mitgeteilt werden. Die Freizeitleiterin/ der Freizeitleiter ist berechtigt, in unumgä nglichen
Notfä llen Entscheidungen zu treffen. In anderen Fä llen, in denen die in der Anmeldung
angegebene Kontaktperson nicht erreichbar ist, ist die Freizeitleiterin/der Freizeitleiter
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ebenfalls berechtigt, eine Entscheidung zu treffen. Die Teilnehmenden der Veranstaltungen des Kulturforums Merzig erklä ren sich damit einverstanden, dass wä hrend der
Veran staltungen aufgenommenes Bild- und Tonmaterial zu Zwecken der
O\ ffentlichkeitsarbeit (Homepage der Kreisstadt Merzig und dem Stadtverband Sport,
Presseberichte usw.) verwandt wird.
Haftpflicht-Versicherung
Der Veranstalter ü bernimmt keinerlei Haftung fü r verlorene Gegenstä nde, fü r Schadensfä lle aufgrund Verschuldens der Teilnehmenden oder in Fä llen hö herer Gewalt. Die Teilnehmenden sind wä hrend der Maßnahme durch das Kulturforum Merzig in begrenztem
Umfang haftpflichtversichert. Sollten Leistungen des Veranstalters aufgrund hö herer Gewalt nicht erbracht werden kö nnen, wird hierfü r keine Haftung ü bernommen.
Programmänderungen und Absagen des Veranstalters
Programmä nderungen bleiben vorbehalten. Sollte die Durchfü hrung der Veranstaltung
nicht mö glich sein und diese fä llt aus, werden die bereits eingezahlten Teilnahmegebü hren in voller Hö he zurü ckerstattet. Weitere Forderungen gegen den Veranstalter lassen
sich aus Programmä nderungen und Absagen nicht herleiten.
Ort und Tagesverantwortlichkeit
Jeder Aktionstag findet an einem bestimmten Tagungsort statt. Die Teilnehmer müssen
jeweils bis 8 Uhr von den Eltern zu dem genannten Ort gebracht werden. Der
Tagesverantwortliche des Kulturforums nimmt dann die Tagungsgebühr von 10,- € in
bar entgegen und zeichnet dies in der Teilnehmerliste ab.
Um 17 Uhr müssen die Teilnehmer dann wieder am entsprechenden Tagungsort
abgeholt werden.

