
Anmeldung TVW Zeltlager
(kann auch weitergegeben werden)

Mein Sohn / meine Tochter / Ich:  Geb.-Datum: 

nimmt / nehme dieses Jahr am Zeltlager des Turnvereins teil.
 

Vollständige Anschrift (der Eltern):

Name:  Str.: 

Ort:  Tel.: 

Email-Adresse (der Eltern): 
 

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:  /  nicht geimpft

Impfdatum - FSME (Zecken):  /  nicht geimpft

Bitte Impfausweis und Krankenversichertenkarte mitgeben / mitnehmen.
 

Krankenkasse: 

Haftpflichtversicherung: 
 

T-Shirt-Größe: 
 

Vegetarisches Essen gewünscht:  Ja /  Nein
 

- 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.  Relevante  Gesundheitliche

Einschränkung  (auch  Lebensmittelunverträglichkeiten)  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. Ich bin damit einverstanden, dass mich die Lagerleitung im

Falle grober Verstöße unterrichtet und die notwendigen Maßnahmen für eine vorzeitige Rückkehr

ergreift.

Datum, Unterschrift (eines Erziehungsberechtigten) 



Einwilligungserklärung 
Datennutzung und Bildrechte TVW Zeltlager
 

Ich, 

Name, Vorname:

Adresse:

Geburtsdatum:

bin damit  einverstanden, *  nicht einverstanden, *

dass die von meinem Sohn / meiner Tochter / mir, im Rahmen TVW Zeltlager dieses Jahres 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 könnten. 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 auswählen 
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