
 
 

Regionalwettbewerb Hamburg Volkspark 2020 
Fragebogen für minderjährige Teilnehmer/innen 

 
Diese Erklärung muss für alle Teilnehmer/innen abgegeben werden, die noch keine 18 Jahre alt sind. 

 
Mit der Online-Anmeldung zum Wettbewerb Jugend forscht wurden die Teilnahmebedingungen anerkannt und 

die datenschutzrechtliche Einwilligung erteilt. 
 

Bitte füllen Sie diesen Fragebogen vollständig aus und geben Sie Ihrem Kind das Schreiben zum ersten 
Wettbewerbstag am 12.02.2020 mit. 

 
Wir sind damit einverstanden, dass unser/e Sohn/Tochter ……………………………………………                       
am 12.02.2020 (8:00 – 14:00) und am 13.02.2020 (9:00 – 15:00 Uhr) am Regionalwettbewerb Hamburg 
Volkspark (Fraunhofer IME ScreeningPort, Schnackenburgallee 114, D-22525 Hamburg und im 
Volksparkstadion des HSV) teilnimmt. 
 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass… 
a) …ich unser Kind angewiesen habe, die Anordnungen der Wettbewerbsorganisatoren zu befolgen, 

b) …mein Kind während der Veranstaltung keine besondere Betreuung benötigt, 

c) …ich im Falle der Beschädigung oder Zerstörung fremder Gegenstände durch mein Kind den Schaden 

ersetze und die Stiftung Jugend forscht e.V. bzw. den/die jeweilige/n Mitarbeiter/-in freistelle, 

d) …für mein Kind eine entsprechende Haftpflichtversicherung besteht, 

e) …mein Kind den Veranstaltungsort – insbesondere nach Abschluss der Tagesveranstaltungen- auch 

ohne Aufsicht/nach Absprache mit Verantwortlichen von Jugend forscht mit der betreuenden Lehrkraft 

verlassen kann, 

f) …ich/wir/die betreuende Lehrkraft für die An- und Abreise verantwortlich bin/sind und auf eigene Gefahr 

erfolgt, 

g) …mein Kind am Rahmenprogramm (Rundgang durch das Volksparkstadion) des Wettbewerbs (auch in 

Kleingruppen) teilnehmen darf, 

h) …mein  Kind weiß, dass während des Wettbewerbs Alkoholverbot herrscht, 

i) …mir bekannt ist, dass der Veranstalter keine Unfall- oder Haftpflichtversicherung für die Teilnehmer 

abgeschlossen hat, 

j) …dass mein Kind auf dem Wettbewerb und auf der Preisverleihung für die Wettbewerbszwecke 

(Siegerehrung, Foto-CD, Presse) fotografiert werden darf. Ferner darf das Material folgendermaßen von 

der HSV Fußball AG, der HSV-Stiftung „Der Hamburger Weg“ (zusammen „HSV“) genutzt werden: 

Online (Auf der Webseite www.hsv.de) und/oder in den sozialen Medien vom HSV (Facebook, Twitter, 

YouTube etc.) - Print (In den Print-Publikationen, wie beispielsweise dem Wochenblatt) - Online 

Publikationen (sonstige Online-Publikationen vom HSV) - Interne Archivierung (Dokumentation der 

Veranstaltung nur zu internen Zwecken) 

 

Mein Kind leidet an folgender Krankheit/mein Kind hat folgende Allergie/n (z. B. gegen bestimmte 

Medikamente und/oder Lebensmittel): 

  
 

Ich bin während der Veranstaltung telefonisch unter folgender Nummer zu erreichen: 
 

 
             
 
Ort, Datum      Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 


