Veranstaltungsanmeldung
Veranstaltung: ______________________________________________________________________
Am / von – bis: _________________________________ in: __________________________________
Hiermit melde ich
Vor- und Nachname
Fahrten-/Spitzname

Geschlecht:

Straße u. Hausnummer
PLZ und Ort
Telefon
E-Mail
Geburtsdatum
zu der oben genannten Veranstaltung verbindlich an.
Ernährungsbesonderheiten (z.B. vegan, vegetarisch, Intoleranzen, Allergien …):
Gesundheitliche Einschränkungen, Erkrankungen, benötigte Medikamente:
Krankenkasse und Hausarzt (inkl. Telefonnummer):
Name der*des Erziehungsberechtigten:
Im Notfall bin ich/ sind wir unter der Telefonnr.

zu erreichen.

Einverständniserklärung der/des Erziehungsberechtigten
Ich bin/ Wir sind damit einverstanden, dass
·
mein/unser Kind unter Aufsicht baden darf (Schwimmabzeichen:
.
·
mein/unser Kind sich in Kleingruppen (min. 3 Personen) ohne Aufsicht auch außerhalb des Lagerplatzes / Veranstaltungsortes
bewegen darf.
·
mein/unser Kind im Krankheitsfall in ärztliche Behandlung gegeben wird.
·
mein/unser Kind teilweise unter der Aufsicht Minderjähriger steht.
·
mein/unser Kind bei grob vorsätzlichem Fehlverhalten auf eigene Kosten nach Hause befördert wird.
·
während der Veranstaltung erstellte Foto- und Videoaufnahmen, auf denen ich/mein/unser Kind abgebildet bin/ist, vom BdP und
all seinen Untergliederungen ausschließlich zum Zwecke seiner Öffentlichkeitsarbeit gespeichert, intern übermittelt und
veröffentlicht werden dürfen, auch im Internet und unter Nutzung fremder Dienste wie z.B. Social Media. Der BdP und all seine
Untergliederungen verpflichtet sich zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte und zur Einhaltung des diesbezüglichen
Datenschutzes, auch bei einer Verarbeitung druch Dritte. Eine kommerzielle Nutzung findet nicht statt.
·
während der Veranstaltung von mir/meinem/unserem Kind erstellte Foto- und Videoaufnahmen vom BdP und all seinen
Untergliederungen ausschließlich zum Zwecke seiner Öffentlichkeitsarbeit gespeichert, intern übermittelt und veröffentlicht
werden dürfen, auch im Internet und unter Nutzung fremder Dienster wie z.B. Social Media, sofern ich/mein/unser Kind den
Verantwortlichen der Veranstaltung diese aus freien Stücken zur Verfügung stellt. Mit dieser Zustimmung geht keine
Übertragung von Urheber*innenrechten einher, der BdP und all seine Untergliederungen verpflichtet sich zu deren Wahrung.
Eine kommerzielle Nutzung findet nicht statt.
·
Ich habe/ Wir haben die Allgemeine Datenschutzerklärung für Veranstaltungen des Stammes Adler unter
www.stammadler.de/datenschutzerklaerung-fuer-unsere-veranstaltungen/ gelesen, verstanden und stimme/n der Verarbeitung meiner Daten/
der Daten meines/unseres Kindes zu.
Der festgelegte Teilnahmebeitrag wird bezahlt.

Ort, Datum

Unterschrift der*des Erziehungsberechtigten (bei TN unter 18 Jahren) / des*der Teilnehmer*in

