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Zeltlager in Burgwallbach vom 27.07. bis 10.08.2019 
 
Die Google-Koordinaten sind: 50.3603547, 10.1149636 
 
Diesem Informationsschreiben ist die Anmeldung zum Zeltlager beigefügt. Wir bitten, die Anmeldung und 
die Einwilligungserklärung Datennutzung und Bildrechte bis zum 01. Juni 2019 bei Andreas Hieronymi, 
Franz-Dietz-Str. 12 in Weißkirchen abzugeben, oder als pdf an uns zu schicken. Der Teilnahmebeitrag in 
Höhe von 200,- Euro soll mit Abgabe der Anmeldung auf das Kto. von Andreas Hieronymi IBAN: DE95 
5185 0079 1027 8236 50 BIC-/SWIFT-Code: HELADEF1FRI, Kennwort: „Zeltlager2019“ überwiesen 
werden. 
 
Falls es eng werden sollte, müssen wir nach der Reihenfolge der eingehenden Anmeldungen über die 
Teilnahme entscheiden. 
 
Um die Mitfahrmöglichkeiten für Kinder abstimmen zu können, bitten wir diejenigen Eltern, die ihre Kinder 
hinbringen oder abholen, sich bei uns zu melden oder dies untereinander abzusprechen. 
Die gemeinsame Abfahrt für die Rückfahrt am 10. August findet um 14.00 Uhr statt. Wir bitten die Eltern 
davon abzusehen, die Kinder früher abzuholen (aber auch nicht später). 
 
Es gibt im Lager immer Tee und zum Selbstkostenpreis Limonade, Schorle und Wasser in Pfandflaschen.  
 
Um das Lagerleben in der Gruppe besser zu verwirklichen und sich ein wenig von den Errungenschaften 
des modernen Lebens zu erholen, ist das Mitnehmen von Fernseher, Handy, Smartphone, mp3-Player, 
Tablet PC, Laptop, Lautsprecher und was es da heute noch so alles gibt, nicht erwünscht. Wir 
behalten uns vor, Geräte einzuziehen. 
 
Sicherheitshalber machen wir noch einmal darauf aufmerksam, dass wir uns gezwungen sehen, die 
Kindersitzregelung strikt einzuhalten, d.h. dass Sie im gegebenen Fall für einen entsprechenden Sitz 
sorgen müssen, da wir Ihr Kind sonst bei gemeinsamen Ausflügen nicht transportieren können. 
 
Wir halten uns viel in Feld, Wald und Wiese auf, auch bei schlechtem Wetter und im Dunkeln. Bitte 
vergessen Sie daher folgende Sachen nicht (Bitte tatsächlich beachten!):  
Luftmatratze, warme Decken, Schlafsack, Campingstuhl, Waschzeug, Bügel, Bade- und Sportsachen, 
warme Kleidung, feste Schuhe (Wanderschuhe, keine Halbschuhe), Regensachen, Gummistiefel, 
Taschenlampe mit Batterien, kl. Umhängetasche oder kl. Rucksack, Spiele, Musikinstrumente, 
Taschenmesser, Schere, Klebstoff, Stifte, Papier, Arbeitshandschuhe (empfohlen), dunkler Pulli/Jacke 
und dunkle Hose ohne hellen Aufdruck für Waldspiele. 
 
Wir erinnere höflichst an den alten Brauch, am Besuchersonntag einen Kuchen mitzubringen. 
 
Auf Grund der am 25.05.2018 neu in Kraft getretenen Datenschutzgrundverordnung müssen wir die 
Anmeldung erweitern. Nur vollständig ausgefüllte Anmeldungen können entgegengenommen werden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Bernd Lukesch & Andreas Hieronymi 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anmeldung TVW Zeltlager 2019 
(kann auch weitergegeben werden) 
 
Mein Sohn / meine Tochter / Ich: ...........................................................    Geb.-Datum: .................. 
 
nimmt / nehme am Zeltlager 2019 des Turnvereins teil. 
 
Vollständige Anschrift (der Eltern): 
 
Name: .................................................. Str.: ................................................................. 
 
Ort: ...................................................... Tel.: ................................................................. 
 
Email-Adresse (wegen weiterer Mitteilungen): ............................................................. 
 
Mein Kind / Ich darf am Schwimmen teilnehmen:   Ja   -   Nein 
 

•   kann schwimmen:  Ja   -   Nein 

•   hat den Freischwimmer:  Ja   -   Nein 

•   kann in Naturseen sicher schwimmen:  Ja   -   Nein 

Impfdatum (Wundstarrkrampf): .......................... 
 
Mein Kind ist / Ich bin gegen Zecken geimpft:   Nein   -   Ja ...................  

                    (Datum)  
Bitte Impfausweis mitgeben / mitnehmen. 
 
Krankenkasse: ..............................................     
 
Haftpflichtversicherung: ......................................... 
 
T-Shirt-Größe: ......................... 
 
Bitte Krankenversichertenkarte mitgeben / mitnehmen. 
 
- Ich erlaube meinem Sohn / meiner Tochter, in Gruppen ohne Begleitung Erwachsener das Lager zu 
verlassen, sofern dies von der Lagerleitung gestattet wird. 
 
- Ich erkläre, dass mein Sohn / meine Tochter / ich zurzeit organisch gesund ist / bin, so dass keine 
Einschränkung der körperlichen Leistungsfähigkeit besteht. 
Gesundheitliche Einschränkung, die die Lagerleitung wissen sollte: ............................................................ 
 
- Ich ermächtige die Lagerleitung, bei einem eventuellen Krankheitsfall die entsprechenden Schritte 
einzuleiten. 
 - Ich weiß, dass es sich bei diesem Zeltlager um eine Gemeinschaftsveranstaltung handelt, die dem 
einzelnen Fahrtteilnehmer notwendigerweise gewisse Grenzen setzt. Ich habe meinen Sohn / meine 
Tochter darauf hingewiesen und bin damit einverstanden, dass mich die Lagerleitung im Falle grober 
Verstöße unterrichtet und die notwendigen Maßnahmen für eine vorzeitige Rückkehr ergreift. 
- für Erwachsene: Ich weiß, dass es sich bei diesem Zeltlager um eine Gemeinschaftsveranstaltung 
handelt, die dem einzelnen Fahrtteilnehmer notwendigerweise gewisse Grenzen setzt und ich bin damit 
einverstanden, dass die Lagerleitung im Falle grober Verstöße meinerseits die notwendigen Maßnahmen 
für eine vorzeitige Rückkehr ergreift. 
 

 

................................................................................................ 

 (Datum, Unterschrift (eines Erziehungsberechtigten)    
 
 



 
 

Einwilligungserklärung Datennutzung und Bildrechte TVW Zeltlager 2019 
 
Ich 
 
Name, Vorname:  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse:  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Geburtsdatum:  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
bin damit    einverstanden, *    nicht einverstanden, *  
 
dass die von meinem Sohn / meiner Tochter / mir, im Rahmen TVW Zeltlager 2019 entstandenen Bild- und 
Tonaufnahmen sowie sein / ihr / mein Name auf den Internetseiten des TV 1889 Weißkirchen/Ts. e. V. 
(Kurz TVW), Oberurseler Str. 16, 61440 Oberursel www.tv-weisskirchen.de sowie die vom TVW 
betriebenen sozialen Medien veröffentlicht werden können. Daten und Aufnahmen werden vom TVW 
ausschließlich für Zwecke des Vereins, zur Organisation und für die Öffentlichkeitsarbeit verwendet (Art. 6 
DSGVO). Wir weisen darauf hin, dass das TVW Zeltlager eine öffentliche Veranstaltung im Sinne des §23 
KunstUrhG ist. In gewohnter Weise gehen wir sehr sorgfältig mit den Bild- und Tonaufnahmen um, denn 
wir wissen, dass eine Weiterverwendung durch Dritte nicht generell ausgeschlossen werden kann, wenn 
diese erst einmal im Netz zu finden sind. Vor dem Einstellen von Bild- und Tonaufnahmen mit weniger als 
5 Personen auf unserer Webseite werden wir die betroffenen Personen separat um deren Einwilligung 
bitten. 
 
Die Einwilligungserklärung gilt ab dem Datum der Unterschrift. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen 
wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung ist freiwillig. Eine Ablehnung führt zu keinen 
Nachteilen. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.  
Eine generelle Löschung der veröffentlichten Bild- und Tonaufnahmen aus dem Internet kann nicht 
garantiert werden, da z.B. eventuell 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.  
 
Bei Fragen wenden sie sich bitte direkt an unseren Datenschutz Beauftragten Kurt Hundertmark 
Mail: datenschutz@tv-weisskirchen.de 
 
 
  
  
___________________________________                       _____________________________            
Ort, Datum, Unterschrift des Einwilligenden                           Ort, Datum, Unterschrift einer/s    

       Erziehungsberechtigten        
 
Auskunfts- und Widerspruchrecht  
 
(1) Ich habe das Recht, vom TV 1889 Weißkirchen/Ts. e. V jederzeit Auskunft zu verlangen über die zu 
mir beim TV 1889 Weißkirchen/Ts. e. V 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 buero.tvwhalle@t-online.de oder an die oben genannten Adressen richten. 
 
*Zutreffendes bitte ankreuzen 

http://www.tv-weisskirchen.de/
mailto:datenschutz@tv-weisskirchen.de
mailto:buero.tvwhalle@t-online.de

