
 
Rückmeldung an: dhofmann@lra.landkreis-regen.de oder 09921/97002146 (Fax) Stand: Juli 2010 

Formblatt jugendrelevante Veranstaltungen für Kreisjugendamt Regen 
 
Name Veranstaltungsleiter: Telefon Veranstaltungsleiter: 
 
______________________________________________ 

 
______________________________________________ 

  

Geburtsdatum: Name Verein/Verband: 
 
______________________________________________ 

 
______________________________________________ 

  

Name Jugendschutzbeauftragter: Telefon Jugendschutzbeauftragter: 
 
______________________________________________ 

 
______________________________________________ 

  

Veranstaltung: Art der Veranstaltung: 
 
______________________________________________ 

 
______________________________________________ 

  

Datum und Dauer: Veranstaltungsort: 
 
______________________________________________ 

 
______________________________________________ 

 

Bezieht sich Ihre Meldung auf einen besonderen Teil einer mehrtägigen 
Veranstaltung (z.B. Tag für Jugend):  ja             nein 
  

Erwartete Gesamtbesucherzahl: Anzahl Ordner: 
 
______________________________________________ 

 
 
 
 

Security: _________ Ehrenamtliche: _________ 
  

Werbungsform für Veranstaltung:  Zeitung  Plakate  Flyer 
 Internet (welche Plattformen) 
 
 

______________________________________________ 
 
 

______________________________________________ 
  

Zugangs-/Eingangskontrollen?  ja             nein 
  > Wenn ja, dann Ausweiskontrolle?  ja             nein 
  > Wenn ja, durch Security?  ja             nein 
  > sonstige Maßnahmen?  

______________________________________________ 
  

  > Eintrittsbänder für alle Gäste?  ja             nein 
Einlass an unter 14-Jährige?  ja             nein 

Einlass an 14 bis unter 16-Jährige?  ja             nein 

Einlass an 16 bis unter 18-Jährige?  ja             nein 
  

Preise aller alkoholfreien Getränke: Preise aller alkoholischen Getränke: 
 

Getränk Größe Preis 
  
  
  
  
  
   

 

Getränk Größe Preis 
  
  
  
  
  
   

  

Schnapsausschank?  ja             nein 
  > Zugangskontrolle? Wenn ja wie?  

______________________________________________ 

  > geschlossener Barbereich oder offen?  
______________________________________________ 

  

Sonstige Attraktionen, besondere 
Programminhalte während Event? 

 
 
______________________________________________ 

 
______________________________________________ 

 
______________________________________________ 

  

Datum: Unterschrift: 
 
______________________________________________ 

 
______________________________________________ 

 



 
Rückmeldung an: dhofmann@lra.landkreis-regen.de oder 09921/97002146 (Fax) Stand: Juli 2010 

Nicht vom Veranstalter auszufüllen! 
  

Anmerkungen vom zuständigen Ordnungsamt zur Veranstaltung: 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
  
Sonstige Anmerkungen (Polizei, Kreisjugendamt, Privatpersonen usw.): 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
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