Anmeldeformular
Teilnahmebestimmungen:
- Die Teilnehmerzahl ist auf 40 Kinder und Jugendliche begrenzt.
- Die Anmeldungen werden nach Eingang bearbeitet.
- Das Ferienprogramm findet ab 30 Teilnehmern statt.
- Sollte Ihr Kind nicht oder nur teilweise am Programm teilnehmen können, kann der
Teilnahmebeitrag leider nicht zurückerstattet werden.
- Den Anweisungen der Betreuer/Übungsleiter ist Folge zu leisten. Bei wiederholten
Regelverstoß behalten wir uns vor, das Kind auszuschließen.
- Vorbehaltlich Programmänderungen
Hiermit melde ich meine(n) Tochter/Sohn
__________________________________________________________________________________
zu den Spie-Spa-Spo-Tagen

vom 27.07. -31.07.2020 an.

Geboren am __________________________ Mitglied im TV Blecher

ja



nein



Anschrift___________________________________________________________________________
Telefon______________________________

Notrufnummer_______________________________

Email-Adresse ______________________________________________________________________
Krankenversicherung_________________________________________________________________
Krankenversicherungsnummer_________________________________________________________
Mein Kind möchte mit folgenden Kindern (max. 2) in die Gruppe:
__________________________________________________________________________________

Hiermit versichere ich, den Betrag von 128,00 Euro bis spätestens 15.06.2020 auf das Konto des
TV Blecher zu überweisen:

Volksband Remscheid-Solingen
IBAN: DE 0734 0600 9400 0073 8450
BIC: VBRS DE33 XXX

Mit der Anmeldung erkläre ich, dass mein(e) Tochter/Sohn körperlich gesund und sportlich voll
belastbar ist. Darüber hinaus versichere ich, dass mein Kind an keiner ansteckenden Krankheit leidet.
Ich gestatte, dass mein Kind bei kleinen Verletzungen von den Betreuern versorgt werden darf. Ich bin
damit einverstanden, dass, wenn nötig, vom Arzt dringend erachtete Schutzimpfungen sowie sonstige
ärztliche Maßnahmen einschließlich dringend erforderlicher Operationen veranlasst werden, wenn
mein Einverständnis aufgrund besonderer Umstände nicht mehr rechtzeitig eingeholt werden kann.
Ich habe von diesen Informationen Kenntnis genommen und akzeptiere die Bedingungen.

__________________________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift

Beachten Sie bitte die Informationen zur DSGVO.

Ich willige ein, dass der TV Blecher die in der Kursanmeldung erhobenen personenbezogenen Daten – wie
Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefon-/Handy-Nr. und Bankverbindung
ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von
Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und nutzt.
Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Sportfachverbände und den Landessportbund
NRW findet nur im Rahmen der in den Satzungen der Verbände festgelegten Zwecke statt. Diese
Datenübermittlungen sind notwendig zum Zweck der Mitgliederverwaltung, der Organisation eines Spiel- und
Wettkampfbetriebes und zur Erwerbung von öffentlichen Fördermitten. Eine Datenübermittlung an Dritte –
ausgenommen die Fachverbände und der LSB NRW – findet nicht statt. Die Datenerhebung wird nicht für
Werbezwecke genutzt. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht,
soweit sie nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. Neben dem
Recht auf Auskunft bezüglich der zu seiner Person gespeicherten Daten hat jedes Mitglied im Rahmen der
Vorgaben der DSGVO das Recht, der Speicherung der Daten zu widersprechen, auf Berichtigungen und
Einschränkungen der Verarbeitung sowie zur Löschung der Daten
Ich willige ein, dass der TV Blecher Bilder von sportbezogenen oder gesellschaftlichen Veranstaltungen auf
der Website des Vereins oder in sonstigen Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke
der Publikation ohne spezielle Einwilligung weitergibt.
Ich willige ein, dass der TV Blecher (Geschäftsstelle und Übungsleiter/Trainerstab) meine E-Mail-Adresse
und/oder Handy-Nr. über soziale Medien und Nachrichtendienste (z.B. Facebook, WhatsApp etc.) zum
Zwecke der Kommunikation bzw. zu Organisationsakivitäten nutzt.

