
 

Fair-Play Regeln  

 

Wir (die Jugend-Umwelt-Plattform JUMP, im folgenden „Veranstalterin“) setzen voraus, dass 

die Angaben über den/die Teilnehmer:in (Geburtsdatum, Wohnadresse, Kontaktdaten) laut 

Anmeldung richtig sind und übernehmen als Veranstalterin keine Haftung für etwaige falsche 

Angaben bzw. die Folgen daraus.  

Voraussetzung für die Teilnahme 

Teilnahme ab 16: Die Veranstaltung ist ausschließlich für Jugendliche über 16 Jahren möglich 

(Stichtag 04.06.2023), da Rahmenbedingungen, Jugendschutzbestimmungen und Programm 

auf dieses Alter ausgerichtet sind.  

Bezahlung: Der Teilnehmer:innenbeitrag ist spätestens bis zum Start der Veranstaltung zu 

entrichten. Sollte der anfallende Teilnehmer:innenbeitrag nicht bis zum 04.06.2023 auf dem 

JUMP-Konto aufscheinen, ist ein Überweisungsbeleg vorzuweisen bzw. bar vor Ort zu 

bezahlen. Andernfalls ist die Anmeldung ungültig.  

Aus Überzeugung… 

… bitte Müll trennen und in den entsprechenden Müllsammelstellen entsorgen. 

… und Fairness den Referent:innen, anderen Teilnehmer:innen und den Veranstalter:innen 

gegenüber erwarten wir Pünktlichkeit bei den verschiedenen Programmpunkten. 

…ist jede Art von gewalttätigen Äußerungen (körperlich oder psychisch) bei den „Green Days“ 

unwillkommen und wird von der Veranstalterin mit Ausschluss von der Veranstaltung und je 

nach Schwere mit Anzeigen geahndet.   

Kosten und Zusatzleistungen  

Der Teilnehmer:innenbeitrag von 60,- € bzw. 90,- € mit Übernachtung, bzw. (ohne Förderung) 

90,- € bzw.120,- € mit Übernachtung deckt jeweils für jede/n Teilnehmer:in die Kosten für das 

Programm während der Dauer der Veranstaltung (Montag-Mittwoch) und die 

vegane/vegetarische Verpflegung ab. Für die Teilnehmer:innen, die die Übernachtung 

mitgebucht haben, ist auch das Frühstück im Preis inbegriffen. 

Für zusätzlich über die angebotene Verpflegung (Mittag- und Abendessen) hinaus 

konsumierten Getränke und Speisen sowie für zusätzliche Dienstleistungen der Gästehäuser 

kommt der/die Teilnehmer:in, sofern nicht anders ausgewiesen, selbst auf. 

Schäden, Unfälle, Haftung 

Die Teilnehmer:innen sind während der Veranstaltung haftpflichtversichert.  

Für abhanden gekommene oder zerstörte Gegenstände (auch Schäden am Inventar!) kommt 

der/die Teilnehmer:in selbst auf. 

  



 

 

Übernachtung  

Die Teilnehmer:innen, die in einer der Gaststätten oder Jugendherbergen übernachten, 

erklären sich mit den Rahmenbedingungen der dortigen Übernachtung (Öffnungszeiten, 

Bettenanzahl,…) sowie der Hausordnung einverstanden.  

Insbesondere bitten wir um Rücksichtnahme auf andere Teilnehmer:innen, andere Gäste und 

das Personal der Jugendherbergen und Gaststätten. 

Alkohol- und Zigarettenkonsum 

Der Konsum von Alkoholika während den „Green Days“ unterliegt im Rahmen des Wiener 

Jugendschutzgesetzes der Selbstverantwortung der Teilnehmer:innen. Die Veranstalterin 

übernimmt keine Verantwortung für die missbräuchliche Verwendung von Alkohol. Die 

Verantwortlichen behalten sich das Recht vor, Teilnehmer:innen aufgrund unangebrachten 

und störenden Verhaltens (z.B. Störung der Nachtruhe, Alkoholkonsum während des 

Tagesprogramms) von der Veranstaltung auszuschließen.  

In den Schlafräumen sowie in anderen geschlossenen Räumen und Bereichen der 

Veranstaltung besteht, sofern nicht anders gekennzeichnet (Raucher:innenbereiche), 

aufgrund des Nichtraucher:innenschutzes Rauchverbot.  

Sanktionen  

Die Veranstalterin (Jugend-Umwelt-Plattform JUMP) behält sich vor, Teilnehmer:innen bei 

Verstößen gegen die angeführten Fair-Play Regeln von der Veranstaltung auszuschließen. In 

diesem Fall wird der Teilnehmer:innenbeitrag in voller Höhe einbehalten und kein 

Fahrtkostenzuschuss geleistet.  

 


