SKI-CLUB KAPPELRODECK e.V.
Anmeldung Mountainbiken für Kinder
Hiermit melde ich folgende Person zum Mountainbiken beim
SKI-CLUB KAPPELRODECK e.V., Schloßbergstraße 58, 77876 Kappelrodeck an.
Name:

_________________________________________

Straße:

_________________________________________

PLZ / Ort:

_______________________________________________________________________

Tel.:

_________________________________________

E-Mail*:

_________________________________________ * diese Angaben sind freiwillig

Vereinsmitglied:
Mountainbiken für Kinder

☐ Ja
☐ ab 8 Jahren

geb.am: _________________

☐ nein
☐ ab 11 Jahren

Erforderlich ist ein funktionstüchtiges und größengerechtes Mountainbike. Es besteht Helmpflicht. Bitte
achten Sie darauf, dass eine Getränkeflasche, Radhandschuhe und eine Fahrradbrille mitgebracht werden.
Die Termine werden auf der Homepage www.skiclub-kappelrodeck.de bekanntgegeben.
Die ausgebildeten Mountaintrainer/Übungsleiter des SKI-CLUB KAPPELRODECK e.V. übernehmen keine
Haftung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden, die vom Kursteilnehmer während des Kurses
verursacht werden. Ich wurde darauf hingewiesen, eine entsprechende Haftpflicht- und Unfallversicherung
abzuschließen.
Ich bestätige, dass die oben genannte Person am entsprechenden Kurs teilnehmen
und die untenstehenden Datenschutzhinweise zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der
Skiclub Kappelrodeck e.V., die Daten nach den Regeln der DSGVO verwenden darf.

……………………………………..…
Ort, Datum

……………………………………………………………………
Unterschrift (Ab dem 14. Lebensjahr gesetzliche Vertreter und Teilnehmer)

Der Skiclub Kappelrodeck e.V. nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten
stets im Einklang mit den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. Welche Daten im Einzelnen von uns verarbeitet oder genutzt
werden, bestimmt sich maßgeblich durch Ihre Beziehung zu unserem Verein. Daher werden gegebenenfalls nicht alle Teile dieser
Datenschutzhinweise auf Sie zutreffen.
1. Einwilligung der Datennutzung im Verein
Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser und künftiger personenbezogenen Daten nach den Regeln der
Datenschutzgrundverordnung einverstanden. Diese für einen Vereinseintritt und für eine Vereinsmitgliedschaft notwendigen und
erforderlichen Daten, dürfen erhoben und ausschließlich zur Verfolgung der Vereinsziele und für die Betreuung und Verwaltung der
Mitglieder verwendet werden. Eine Nutzung für Fremd- bzw. Werbezwecke findet nicht statt. Bei Beendigung der Mitgliedschaft können
diese Daten, mit Fristenwahrung der gesetzlichen Vorschriften und Gesetze gelöscht werden.
2. Einwilligung der Datennutzung im Verband
Der Verein gibt im Bereich Wintersport eine Bestandsmeldung an seine übergeordneten Verbände, Deutscher Skiverband (DSV) und
Badischer Sportbund (BSB), ab. Dazu werden die im Mitgliedsantrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name
und Anschrift allein zum Zwecke der Durchführung der täglichen Verbandsarbeit und der Sicherung des Versicherungsschutzes
notwendig und erforderlich sind, auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen, erhoben.
3. Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet
Ich erkläre mich ebenfalls mit der Verwendung von Bildmaterial im Rahmen der Berichterstattung und zur Öffentlichkeitsarbeit des
Vereines ohne Vergütungsansprüche einverstanden. (Übertragung der Bildrechte nach §§ 22, 23 KUG (Kunsturhebergesetz) und
Einwilligung nach Art. 6 DSGVO)
Mir/Uns ist bewusst, dass die erforderlichen Sorgfaltspflichten eingehalten werden, aber auch dass über das Internet, über Soziale
Mediennetzwerke und Suchmaschinen eine weltweite Verbreitung erfolgt, welche vom Verein nicht kontrolliert werden kann. Die erteilte
Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden. Nachteile entstehen nicht, wenn wir/ich die Zustimmung verweigern. Ich wurde ferner
darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen
Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des Minderjährigen auch die Einwilligung
des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich. Der Widerruf ist zu richten an: info@skiclub-kappelrodeck.de

