
Anmeldeformular Trainingscamp
Bühlertal 18. und 19. Juni 2022

1.Teilnehmer/in (Name, Vorname): Lizenznummer und Startnummer:

_______________________________                            _______________________________________

Geburtsdatum:  Verein:

_______________________________                      _______________________________________

Bereits an Rennen teilgenommen:  nein     ja ….. wie oft?: ________

Ansprechpartner: Kontakt (Mobilnr. für Notfälle):

_______________________________ ______________________________

2.Teilnehmer/in (Name, Vorname): Lizenznummer und Startnummer:

________________________________ ________________________________________

Geburtsdatum:               Verein:

________________________________ ________________________________________

Bereits an Rennen teilgenommen:  nein     ja ….. wie oft?: ________

Ansprechpartner: Kontakt (Mobilnr. für Notfälle):

________________________________________ ________________________________________

☐  Wir bringen eine Obst-Spende bzw. Kuchenspende mit:  ____________________________________________

☐  Wir benötigen einen Camping-Stellplatz

Anreisetag ist der _____________ ca. ______________ Uhr                      

Eltern die vor Ort Mittagessen möchten bestellen hier vor (Bezahlung vor Ort):

☐  sonstige Person essen mit am / Anzahl der Personen angeben: _________________________ 

Haftungsausschluss.:
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der RSV Falkenfels Bühlertal e.V. als Veranstalter, die Trainer und die Verant-
wortlichen des Trainingscamps für Personen- und Sachschäden, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Trai-
ningslagers entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.
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Auskunftsverlangen gemäß Artikel 15 DSGVO:

Nachfolgend genannte personenbezogenen Daten der vorgenannten Trainingscamp-Teilnehmer werden für die nachgenannten Zwecke 
wie beschrieben verarbeitet:

1) Ihre personenbezogenen Daten werden für die Durchführung des Trainingscamps im Verein (RSV Falkenfels Bühlertal e.V.) 
verarbeitet.

2) Folgende Personenbezogene Daten haben wir für die angemeldeten Personen verarbeitet:
a) Vorname, Nachname, 
b) Geburtsdatum
c) Anschrift
d) Telefon (Festnetz/mobil), E-Mailadresse
e) Zuordnung Rennklasse/Trainingsgruppe

3) Die Daten wurden bei Ihnen unmittelbar im Rahmen des Anmeldeverfahrens zum
Trainingslager erhoben.

4) Mit Beendigung des Trainingslagers werden die Datenkategorien 2) a bis e gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen vor-
gehalten und dann gelöscht. In der Zeit nach dem
Trainingslager bis zur Löschung wird die Verarbeitung dieser Daten eingeschränkt. 

5) Ihnen stehen unter den in den Artikeln genannten Voraussetzungen folgende Rechte zu:
· das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO
· das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO
· das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO
· das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
...........................................................................................................................
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von nachstehend aufgeführten Personen (Angabe auch Minderjähriger sofern eine gesetzliche Ver-
tretung bzw. Erziehungsberechtigung besteht):

1) Person: ____________________________________________________________

2) Person: ____________________________________________________________

ggfs. weitere Personen:  _________________________________________________

bei dieser sportlichen Veranstaltung zur Präsentation von Trainingsteilnehmern/ Mannschaften bzw. des Vereines in nachfolgenden Medi-
en veröffentlicht werden dürfen:

( X ) Homepage des Vereines
( X ) Facebook-Seite des Vereins
( X ) regionale Presseerzeugnisse (Gemeindeblatt, Zeitungen etc.)

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner bzw. o. g. Personen
bei der Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind.
Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden.
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 
werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein bzw. Vorstand erfolgen.

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den RSV Falkenfels Bühlertal e. 
V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert und verändert haben könnten. Der RSV Falken-
fels Bühlertal e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z.B. für das Herunterladen von Fotos
und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos meiner bzw. o.g. Personen im Rahmen der Teilnah-
me an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden.

Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genom-
men und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.

Vor-und Nachname des/der gesetzl. Vertreter/s:      _____________________________________

Datum und Unterschrift des/der gesetzl. Vertreter/s: _____________________________________

Unterschrift des/der Minderjährigen: __________________________________________________

Ein möglicher Widerruf ist zu richten an:
RSV Falkenfels Bühlertal e.V. Denniweg 29, 77830 Bühlertal // bmx@rsv-falkenfels.de

Mit Unterschrift werden die Anmeldebestimmungen sowie der vorgenannte Umgang mit den beschriebenen Datenverarbeitungsmaßnah-
men gemäß DSGVO akzeptiert.

_________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift Teilnehmer bzw. bei Minderjährigen erziehungsberechtigte Person
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