
Liebe Mitglieder,

bald beginnen die schönsten Tage der 5. Jahreszeit. Da wir auch in diesem
Jahr ein wenig Karnevalsstimmung aufkommen lassen möchten, haben wir
uns verschiedene Dinge für euch überlegt:

Karnevalstüten

Wir möchten euch (ob Groß oder Klein) dazu einladen Karnevalsfenster zu
entwerfen. 
Im  Rahmen  dieser  Aktion  werden  Karnevalstüten  mit  kleinen
Überraschungen  vom  Jugendteam  befüllt  und  an  alle  angemeldete
Vereinsmitglieder  verteilt.  Um  an  dieser  Aktion  teilzunehmen,  könnt  ihr
euch  bis  zum  05.02.2021  kostenlos  unter  jugenteam@atv1883.de
anmelden.
Bitte denkt daran uns eure Adresse in der Mail mitzuteilen!

Valentinstagstüten

Wir möchten euch (ob Groß oder Klein) dazu einladen Valentinstagskarten
zu verschenken. 
Dazu erhaltet ihr von uns Valentinstagskarten zum selbst gestalten, sowie
eine Rose und Schokolade. Um an dieser Aktion teilzunehmen, könnt ihr
euch  bis  zum  05.02.2021  kostenlos  unter  jugenteam@atv1883.de
anmelden.
Bitte denkt daran uns eure Adresse in der Mail mitzuteilen!

Karnevalstanz

Außerdem möchten wir in diesem Jahr einen Karnevalstanz auf dem Lied
„Cowboy und Indianer“ mit euch einüben. Dazu werden wir euch ein Video
mit  der  „Choreographie“  des  Tanzes auf  der  Homepage veröffentlichen.
Diese  könnt  ihr  dann  Zuhause  mit  der  ganzen  Familie  einüben.
Anschließend nehmt ihr den Tanz auf und schickt ihn bis zum 10.02.2021
über eine Cloud an die Mailadresse des Jugendteams. Wir werden dann
aus allen eingesendeten Videos ein neues Video zusammenschneiden und
dieses auf der Homepage des Vereins veröffentlichen.

Bitte denkt daran die Einverständniserklärung von Bild- und Tondateien zu
unterschreiben, um an der Aktion teilnehmen zu können!

Karnevalssitzung

Des Weiteren möchten wir  alle Mitglieder des Vereins zu unserer online
Karnevalssitzung einladen. Diese findet am 13.02.2021 ab 17 Uhr über das
Programm  „Zoom“  statt.  An  alle,  die  sich  bis  zum 05.02.2021  via  Mail
anmelden,  wird  ein  Zoom-Link  verschickt.  Wir  wollen  unter  anderem
gemeinsam  etwas  basteln,  wie  z.  B.  die  Karnevalsfensterbilder,  den
Karnevalstanz  zusammen  tanzen  und  das  schönste  Kostüm  küren.
Deshalb  schmeißt  euch  in  eurer  schönsten  Karnevalskostüme!  Gerne

mailto:jugenteam@atv1883.de
mailto:jugenteam@atv1883.de


könnt ihr auch eine Büttenrede oder ähnliches vorbereiten. Die Materialien
zum Basteln erhaltet ihr zusammen mit eurer Karnevalstüte. 
Bitte  denkt  daran  die  Einverständniserklärung  zur  Teilnahme  an  einer
online Veranstaltung mit abzugeben. Ohne ist eine Teilnahme leider nicht
möglich!

Bitte schreibt in eurer Mail deutlich, ob ihr euch für die Karnevalssitzung
und/  oder  den Karnevalstanz anmeldet  oder lediglich eine Karnevalstüte
oder Valentinstagstüte erhalten möchtet.

Wir freuen uns auf eure zahlreiche Teilnahme!

Euer Jugendteam



Arnoldsweiler Turnverein 1883/06 e.V.
Ellener Straße 80, 52353 Düren

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von
Personenbildnissen: 

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen und allgemeinen 
Veranstaltungen des Vereins sowie übergeordneten Verbänden und zur Präsentation von 
Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:

 Homepage des Vereins, Verbands  regionale Presseerzeugnisse 
 Facebook-Seite des Vereins, Verbands bzw. der 

Gruppe
 Vereins-/Verbandsarchiv bzw. 

-chronik
 Mitteilungsorgane des Vereins, Verbands

(z.B. Vereins- bzw. Verbandszeitung)
 Schwarzes Brett des Vereins

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der 
Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiter-
verwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden.
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in 
Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. 
Der Widerruf ist zu richten an: Arnoldsweiler Turnverein 1883/06 e.V., Ellener Straße 80, 52353 
Düren, Emailadresse des Vereins: vorstand@atv1883.de.

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann 
durch den Arnoldsweiler Turnverein nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die 
Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten.
Der Arnoldsweiler Turnverein kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung 
durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender 
Nutzung und Veränderung.

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner 
Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.

                                                                              
Vor- und Nachname des Mitglieds in Druckbuchstaben 

                                                                                                                                               
Ort, Datum                 Unterschrift des Mitglieds (nötig ab 14 Jahre)

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen: 
Bei Minderjährigen, bei denen ein gemeinsames Sorgerecht von zwei Personen (z.B. Mutter und 
Vater) besteht, ist die Einwilligung beider Sorgeberechtigten erforderlich.
Ab dem 14. Lebensjahr ist zusätzlich auch die Einwilligung des Minderjährigen erforderlich. 

Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und 
Videoaufzeichnungen unserer Tochter / unseres Sohnes zur Kenntnis genommen und bin/sind mit 
der Veröffentlichung einverstanden. 

                                 Vor- und Nachname aller gesetzlichen Vertreter



Unterschrift: Unterschrift:

Einverständniserklärung zur Teilnahme an der online Karnevalssitzung

Name Teilnehmer: ______________________ Geb.-Datum: ______________________

Hiermit stimme ich für mein Kind der Nutzung von Zoom für die Weihnachtsfeier 2020 des ATV 

durch ein Zoom-Meeting zu. Mein Kind verpflichtet sich, keine audiovisuellen Mitschnitte von dem 

Zoom-Meeting zu erstellen.

Düren, ________________

Unterschrift Teilnehmer (ab dem 14. Lebensjahr)

_________________________________________

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

__________________________________________


