
FAHRT IN DIE UPSPRUNG-HALLE OSNABRÜCK 
AM 03.03.2023  
 
 

Datenschutzerklärung  

Die Sicherheit und Vertraulichkeit im Umgang mit den erhobenen personenbezogenen Daten ist uns 

ein großes Anliegen und wir legen großen Wert auf einen vertrauensvollen Umgang damit. 

- Das Anmeldeverfahren läuft über den externen Anbieter „eveeno“. Hier finden Sie die 

Datenschutzverordnung der Firma. Zeitnah nach dem Anmeldeverfahren werden die 

Nutzerdaten dort exportiert und gelöscht. 

- Die Anmeldedaten werden ausschließlich zur Organisation der Fahrt in der 

auf gesicherten EDV Systemen verwendet und nach Abschluss wieder gelöscht. 

- Im Zuge der Fahrt werden nur die nötigsten Daten an die Begleitpersonen weitergegeben. 

- Wir haften nicht für Datenverstöße von Drittanbietern. 

 

Teilnahmebedingungen und Einverständnis (sofern der/die Teilnehmer*in minderjährig ist) – bitte 

ankreuzen 

 Ich bin damit einverstanden, dass die Veranstalter während des Ausflugs Fotos von meinem 

Kind machen. Diese Fotos dürfen in der Presse, im Pfarrbrief sowie auf den Homepages der 

Veranstalter veröffentlicht sowie zu Werbezwecken verwendet werden.  

 Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind sich in der Trampolinhalle frei in Kleingruppen 

von mindestens drei Personen bewegen darf. Während der gesamten Aktion ist mindestens 

ein*e Ansprechpartner*in im Falle eines Notfalls erreichbar.  

 Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind durch die Veranstalter vom neuen PNH in 

Hollage zu der Trampolinhalle hin und zurück befördert wird. 

 Mein Kind verpflichtet sich dazu, die AGBs der UpSprung-Halle zu beachten.  

 

 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Sohn/ meine Tochter _______________________ 

an der Fahrt in die UpSprung-Halle Osnabrück am 03.03.2023 teilnimmt.  

 

 

_____________________            _________________________         ___________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift Kind           Unterschrift Elternteil 

https://eveeno.com/de/privacy


Teilnahmebedingungen und Einverständnis (ab 18 Jahre) – bitte ankreuzen 

 Ich bin damit einverstanden, dass die Veranstalter während des Ausflugs Fotos von mir 

machen. Diese Fotos dürfen in der Presse, im Pfarrbrief sowie auf den Homepages der 

Veranstalter veröffentlicht sowie zu Werbezwecken verwendet werden.  

 Ich verpflichte mich dazu, die AGBs der UpSprung-Halle zu beachten. 

 

 

_____________________            _________________________        

Ort, Datum      Unterschrift Teilnehmer*in           

 


