Geräteanforderungen
Rückmeldung bis zum 03.02.2019
Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen!

Hessische Turnjugend
Theodor-Heuss-Str.11
36304 Alsfeld
Fax: 06631/705-20

Verein: ___________________________________________________________________
Name der Vorführung: _______________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Ansprechpartner: ____________________________________________________________
E-Mail: ___________________________________________________________________

Anforderungen/Geräte (werden keine Geräte benötigt, bitte durchstreichen, aber trotzdem
zurücksenden!):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Datum

Stempel/Unterschrift

Infos für die Moderation
Die nachfolgende Tabelle soll euch unter anderem als Anhaltspunkt für eure Anmoderation
dienen. Auf mehrfachen Wunsch, möchten wir dieses Jahr den Gruppen selbst die
Möglichkeit geben, sich eine Ansage zu überlegen um die Gruppe vor ihrem Auftritt
anzukündigen. Auch wenn ihr euch nicht selber ankündigen möchtet, füllt diesen Bogen bitte
vollständig aus und schickt ihn an uns zurück.
Verein:
Name der Gruppe:

Übungsleiter/Trainer/Gruppenleiter:

Zusammensetzung der Gruppe:

Titel der Vorführung:

Inhalt der Vorführung
(Akrobatik, Tanz, Gymnastik,
Gesang, Turnen………….):

Bei welchen Veranstaltungen/ShowWettbewerben ist die Gruppe bisher
aufgetreten?

Sonst noch Wissenswertes über die
Gruppe:

Fairplay-Erklärung
für alle Teilnehmer/innen des Wettbewerbs Tuju-Stars der DTJ
sowie deren Trainer/innen und Betreuer/innen
Hiermit verspricht der/die
(Verein) folgende
Fairplay-Richtlinien anzuerkennen und sich nach diesen zu richten:
1. Charakter





Wie der Ausschreibung zu entnehmen ist, gibt es beim Wettbewerb Tuju-Stars nur eine
subjektive Bewertung, die von Laien durchgeführt wird.
Dieser Wettbewerb hat Einstiegscharakter für Showgruppen, somit gibt es keine festen
Richtlinien wie beispielsweise bei TGM/TGW.
Bei diesem Wettbewerb steht nicht die technische Ausführung im Vordergrund, sondern der
Schwerpunkt liegt auf Kreativität, Kostüme, Musikalität usw.
Die Siegerehrung wird nach den Plätzen 1 bis 3 sowie in der Kategorie „am Landesentscheid
Hessen des Tuju-Stars mit sehr großem Erfolg teilgenommen“ vorgenommen.

2. Ziele des Showwettbewerbs




Dieser Wettbewerb gilt als Einstieg für Vereine in die Showwettkämpfe.
Er ist an Breitensportvereine gerichtet. Es sind aber ebenso Spitzensportler/innen zugelassen.
Durch die oben angesprochenen Platzierungen soll es keine Verlierer geben bzw. soll sich
keine Mannschaft als Verlierer fühlen.

Durch die Unterschrift des/r Trainers/in bestätigen sowohl die Showgruppe selbst, als
auch alle Trainer/innen und Betreuer/innen, den Charakter und die Ziele des
Wettbewerbs Tuju-Stars verstanden zu haben.

___________________
Unterschrift

____________________________
Ort, Datum

Bitte am 30. März 2019 unterschrieben mitbringen!

Einwilligungserklärung Bildrechte
Ich,
Name, Vorname:

_________________________________________________________

Adresse:

_________________________________________________________

Geburtsdatum:

_________________________________________________________

Verein:

_________________________________________________________

bin damit

□ einverstanden,

□ nicht einverstanden,

dass die von mir, im Rahmen des Tuju-Stars HTJ-Landesfinale 2019 entstandenen Bild- und
Tonaufnahmen und mein Name sowie Ergebnislisten mit meinem Namen auf den Internetseiten des
Hessischen Turnverbandes (HTV), Otto-Fleck-Schneise 8, 60528 Frankfurt am Main und der
Hessischen Turnjugend (HTJ), Theodor-Heuss-Straße 11, 36304 Alsfeld www.htv-online.de,
www.htj.de und www.landeskinderturnfest.de sowie vom Hessischen Turnverband und der
Hessischen Turnjugend betriebenen sozialen Medien veröffentlicht werden.
Der HTV weist darauf hin, dass die Bild- und Tonaufnahmen bei der Veröffentlichung im Internet
weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung dieser Bild- und Tonaufnahmen durch Dritte kann
daher nicht generell ausgeschlossen werden. Die Einwilligungserklärung gilt ab dem Datum der
Unterschrift. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschrankt.
Die Einwilligung ist freiwillig. Eine Ablehnung führt zu keinen Nachteilen. Eine erteilte Einwilligung
kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf bewirkt, dass
veröffentlichte Bild- und Tonaufnahmen aus dem Internetaufritt entfernt werden und keine weiteren
Bild- und Tonaufnahmen eingestellt werden. Eine generelle Löschung der veröffentlichten Bild- und
Tonaufnahmen aus dem Internet kann nicht garantiert werden, da z.B. Suchmaschinen die Bild- und
Tonaufnahmen in ihren Index aufgenommen haben oder andere Seiten die Bild- und Tonaufnahmen
kopiert haben können. Bei Veröffentlichung eines Gruppenfotos mit mehreren Personen führt der
spätere Widerruf einer einzelnen Person grundsätzlich nicht dazu, dass das Bild entfernt werden muss.

________________________________
Ort, Datum, Unterschrift des Einwilligenden

_______________________________________
Ort, Datum, Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten

Auskunfts- und Widerspruchrecht
(1) Ich habe das Recht, vom Hessischen Turnverband jederzeit Auskunft zu verlangen
über die zu mir beim Hessischen Turnverband gespeicherten Daten sowie zu deren
Herkunft, Empfängern oder Kategorien von Empfängern, an die diese Daten
weitergegeben werden und den Zweck der Speicherung.
(2) Meine Einwilligung zur Nutzung von Daten kann ich jederzeit widerrufen.
(3) Alle Informationswünsche, Auskunftsanfragen oder Widersprüche zur
Datenverarbeitung kann ich per E-Mail an datenschutz@htv-online.de oder an die oben
genannten Adressen richten.

