
Im Rahmen unserer Aktionen und Veranstaltungen gelten grundsätzlich die
folgenden Regeln und Bedingungen, die für alle Teilnehmenden verbindlich
sind und durch die Anmeldung zu einer Aktion durch den Teilnehmenden
anerkannt und akzeptiert werden.

1. Notwendige Behandlungen und Medikamente

i. Sollte während der Freizeit die Behandlung des Teilnehmenden
durch einen Arzt nötig sein, halten die Leiter Rücksprache mit
einem der Sorgeberechtigten. Sollten dieser nicht erreichbar sein,
liegt es im Ermessen des jeweiligen Arztes, Entscheidungen über
notwendige Maßnahmen zu treffen.

ii. Bei  leichten Verletzungen oder anderen Erkrankungen sind die
Leiter in Rücksprache mit den Sorgeberechtigten berechtigt, den
Teilnehmenden  eine  geeignete  Behandlung  (z.B.  Pflaster,  frei
verkäufliche Schmerzmittel) zu verabreichen. Eventuelle Risiken
dazu sind bei der Anmeldung auf dem Anmeldebogen vollständig
anzugeben.

2. Aufsichtspflicht und Haftung

i. Wir weisen darauf hin, dass auf unseren Freizeiten eine ständige
Beaufsichtigung aller Teilnehmenden durch den/die Gruppenleiter
nicht möglich ist.

ii. Im Rahmen unserer Aktionen und Veranstaltungen arbeiten die
Teilnehmer  teilweise  mit  Gegenständen  mit  erhöhtem
Verletzungsrisiko (Beile, Äxte, Messer, offenes Feuer etc.). Den
Teilnehmern uns Sorgeberechtigten sind diese Risiken bekannt
und bewusst.

iii. Bei groben Verstößen gegen die Regeln der Aktion behalten wir
uns  vor,  den  Teilnehmenden  auf  eigene  Kosten  und
Verantwortung vorzeitig nach Hause zu schicken.
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3. Teilnahmebeitrag  und  Rücktritt  oder  teilweiser  Rücktritt  von  der
Teilnahme

i. Für die Teilnahme an Aktionen des Stamms ist die Zahlung per
SEPA-Lastschriftmandat Voraussetzung, soweit nicht im Einzelfall
anders vereinbart.

ii. Im  Falle  einer  Rücklastschrift  durch  nicht  ausreichende
Kontodeckung,  Nichteinlösung  unseres  Einzugs  oder
Rückforderung durch den Teilnehmer haben wir das Recht,  für
unseren dadurch verursachten zusätzlichen Aufwand und die uns
dadurch  entstehenden  Kosten  von  Ihnen  eine
Rückbelastungspauschale  in  Höhe von 5,00 EUR zu verlangen,
sofern Sie die Rückbelastung zu vertreten haben und uns nicht
nachweisen, dass uns dadurch kein oder lediglich ein geringerer
Schaden  entstanden  ist,  und  unseren  sonstigen  Schaden  von
Ihnen ersetzt zu verlangen.

iii. Tritt  der  Teilnehmende  vor  dem  Anmeldeschluss  von  seiner
Teilnahme zurück, so wird der Beitrag vollständig erstattet.

iv. Nach  Verstreichen  des  Anmeldeschlusses  ist  die  Anmeldung
verbindlich. Bei einem Rücktritt aus nicht durch den Stamm zu
vertretenden  Gründen  wird  eine  Storno-Gebühr  in  Höhe  von
100% des Beitrags, jedoch mindestens in Höhe der tatsächlich
entstandenen Kosten, einbehalten.

v. Abweichend zu (iiii) gilt für das die Stammes-Zeltlager:
Bei einem Rücktritt aus nicht durch den Stamm zu vertretenden
Gründen wird eine Storno-Gebühr in Höhe von 50% des Beitrags,
jedoch mindestens in Höhe der tatsächlich entstandenen Kosten,
einbehalten.

vi. Wird die Veranstaltung durch den Stamm abgesagt, so werden
die gezahlten Teilnehmerbeträge vollständig erstattet.

vii. Eine  verkürzte  Teilnahme  berechtigt  nicht  zur  Kürzung  des
Beitrags,  sofern  nicht  vor  Anmeldeschluss  bereits  ein
entsprechender geringerer Beitrag vereinbart wurde.

viii.Im Falle  einer  Absage  auf  Grund  von  Unwetter,  Katastrophen
oder  anderen,  nicht  vom  Stamm  vertretbaren  Risiken  ist  der
Beitrag abweichend zu (vi) trotzdem zu leisten. Eine (teilweise)
Rückerstattung  im  Nachhinein  wird  durch  die  Stammesleitung
bestimmt, soweit möglich.

ix. Der Teilnahmebeitrag enthält, soweit in der Ausschreibung nicht
anders  angegeben,  die  An-  und  Abreisekosten  der
gemeinschaftlichen  Anreise  (z.B.  Bahntickets,  Buskosten  u.ä.
Gruppenfahrten),  die  Verpflegungs-  und  Übernachtungskosten
während  der  Aktion  und  eventuelle  Eintrittskosten  bei  vom
Stamm  organisierten,  gemeinsamen  Ausflügen.  Kosten  für  die
An-  oder Rückreise bei Selbstanreise oder Selbstabholung sind
nicht enthalten.
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4. Datenschutz, Bild- und Tonaufnahmen

i. Auf unseren Veranstaltungen werden Bilder und teilweise Video-
aufnahmen der Teilnehmenden angefertigt,  die wir im Rahmen
der  Dokumentation  für  unsere  Stammes-Chronik,  die
Berichterstattung und Mitgliederwerbung auf unserer Homepage
und in unseren Social-Media Kanälen nutzen und auf Mitglieder-
internen Veranstaltungen wie Stammes-Grillfest etc. vorführen.
Der Teilnehmende erklärt  sich  mit  diesen Aufnahmen und  der
o.g. Verwendung einverstanden.

ii. Wir  weisen  hiermit  darauf  hin,  dass  ausreichende  technische
Maßnahmen  zur  Gewährleistung  des  Datenschutzes  getroffen
wurden.  Dennoch  kann  bei  einer  Veröffentlichung  von
personenbezogenen Mitgliederdaten (wie Fotos) im Internet ein
umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt
der  Teilnehmende  die  Risiken  für  eine  eventuelle
Persönlichkeitsrechtsverletzung  zur  Kenntnis  und  ist  sich
bewusst,  dass:  (a)  Die  personenbezogenen  Daten  auch  in
Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland
vergleichbaren Datenschutzbestimmungen  kennen,  und  (b)  die
Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität
(Echtheit) und die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten
nicht garantiert ist.

iii. Ein  Widerspruch  ist  jederzeit  an  datenschutz@dpsg-stamm-
falke.de möglich.  In  diesem  Fall  werden  wir  die  betroffenen
Medien entfernen, soweit deren Verbreitung sich noch in unserer
Kontrolle  befindet.  (siehe dazu (iii).  Bei  Printmedien  ist  ein
Widerspruch nach Drucklegung ausgeschlossen.

iv. Des  weiteren  gelten  unsere  Allgemeinen
Datenschutzbedingungen in der jeweils gültigen Fassung. Diese
sind  über  unsere  Homepage  abrufbar  und  wurden  mit  den
Mitglieds-Anmeldeformularen übergeben.

5. Änderungen und Schlussbestimmungen

i. Diese  Bedingungen  können  jederzeit  durch  Beschluss  der
Stammesleitung  ohne  besondere  Mitteilung  aktualisiert  oder
geändert werden. Es gilt die jeweils neueste Fassung, die unter
https://www-dpsg-stamm-falke.de/pages/avb abrufbar ist.

ii. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder
undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder
undurchführbar  werden,  bleibt  davon  die  Wirksamkeit  des
Vertrages im Übrigen unberührt.
An  die  Stelle  der  unwirksamen  oder  undurchführbaren
Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung
treten,  deren  Wirkungen  der  wirtschaftlichen  Zielsetzung  am
nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen
bzw.  undurchführbaren  Bestimmung  verfolgt  haben.  Die
vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall,
dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist.
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