
 

Notfalldarstellung 

Einverständniserklärung für Mimen 
 
Grobe Übungsbeschreibung: 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
Da es sich um eine „geheime Übung“ handelt, ist absolutes Stillschweigen gegenüber Dritten notwen-
dig. Eine feste Zusage ist absolut notwendig, um den Übungsablauf zu gewährleisten. Die Übung wird 
während des gesamten Ablaufs durch Sicherungsposten überwacht, die für die Sicherheit der Darsteller 
sorgen. Alte, der Witterung angepasste Kleidung sowie Reservebekleidung sind notwendig. 
 
 
Einverständniserklärung für 
 
       ________________________________________  
Name / Vorname 
 
              
Straße, Hausnummer     PLZ, Wohnort 
 
             
Geburtsdatum      Telefon 
 
Der Teilnehmer ist während der Übung durch das Deutsche Rote Kreuz haftpflicht- und unfallversichert. 
Den Anweisungen der Leitung des Notfalldarstellungsteams ist Folge zu leisten.  
Für eigene oder fremde Schäden außerhalb der durch die Leitung des Notfalldarstellungsteams ange-
ordneten Unternehmungen wird die Schadenshaftung weder vom Leiter des Notfalldarstellungsteams 
noch vom Verband übernommen, es sei denn, dem Leiter des Notfalldarstellungsteams bzw. dem Ver-
band ist Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen. Grobe Verstöße gegen die Anordnungen der 
Leitung des Notfalldarstellungsteams können den Ausschluss von der Veranstaltung sowie die Heimrei-
se auf eigene Kosten zur Folge haben. 
 
Das JRK setzt ein Zeichen gegen sexualisierte Gewalt. Die Notfalldarsteller achten die persönlichen 
Grenzen der Mimen und weisen ggfs. die übenden Helfer darauf hin. Jede Mime hat ihren persönlichen 
Nahbereich, den sie sich, ohne sich schämen zu müssen, einfordern darf. 
Ferner achtet  das Team der Notfalldarstellung durch den Einsatz von Sicherungsposten darauf, dass 
keine 1-zu-1-Situationen entstehen. 
 
  



 

Notfalldarstellung 

Angaben für eventuelle ärztliche Hilfe: 
 
Letzte Tetanusimpfung:   Blutgruppe/Rhesusfaktor  

Krankenversicherung:    Bitte Karte mitgeben 

Allergien:    

zu beachten:      
 

Personensorgeberechtigte 

(Vorname, Name):          

 

(Vorname, Name):          
 

Telefon (im Notfall zu erreichen unter)         

 
 
 

Ort, Datum:  
 
Ich habe die Informationen zur 
Kenntnis genommen 

Mein(e) Tochter / Sohn wurde von mir angewiesen, den Anweisun-
gen der Leitung des Notfalldarstellungsteams Folge zu leisten 

 
 
 

 

Unterschrift des Teilnehmers Unterschrift der Personensorgeberechtigten (wenn Teil-
nehmer minderjährig) 

 
 
 
       
 
Vor Ort ist  
Frau / Herr  
 
Ansprechpartner für die Notfalldarstellung. 
 
Für Rückfragen steht sie / er unter folgender Nummer zur Verfügung: 
 

 
  



 

Notfalldarstellung 

Einverständniserklärung (Minderjährige) für die Veröffentlichung von 
Fotos, Texten und Filmaufnahmen in den Publikationen und Veröf-
fentlichungen des ________________________________________ 
 

 
Hiermit erteile ich, _________________________________________ meine Einwilligung in die  
 
Veröffentlichung von Fotografien, Texten und Filmaufnahmen zu meiner Person im Zusammenhang  
 
mit dem ___________________________________________________________sowie auf der  
 
Internetseite___________________________________________________________, der Facebook- 
 
Seite _________________________________________________und in anderen dem    
 
_______________________________________ zugehörigen Publikationen und Veröffentlichungen. 
 
 
Zur Information: 
 
Nach § 22 KUG (Kunsturhebergesetz) ist eine Veröffentlichung grundsätzlich nur zulässig, wenn zuvor 
die Einwilligung der Abgebildeten eingeholt wurde. Allerdings ist nach § 23 KUG eine Einwilligung nicht 
erforderlich, wenn die abgebildeten Personen nicht den Motivschwerpunkt bilden, oder sie „Personen 
der Zeitgeschichte“ bzw. Teil einer Versammlung / Veranstaltung sind. 
 
Mit der Veröffentlichung im Internet können Internet-Benutzer die Fotos, Texte und Filme auf den jewei-
ligen Internetseiten ansehen und auf ihren privaten PC herunterladen. Entsprechende Daten können 
auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgerufen werden. Gegenüber dem DRK-Landesverband 
Rheinland-Pfalz e.V. und dessen Untergliederungen besteht dabei kein Haftungsanspruch, wenn Fotos, 
Texte und Filme durch Dritte von den oben aufgeführten Internetseiten heruntergeladen und unberech-
tigt genutzt werden. 
 
 
 
 
Ort, Datum                                    Unterschrift Antragsteller/in 
             
  
 

Unterschrift Sorgeberechtigte/r 
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