
Anmeldung
zur „Auszeit im Altmühltal“ 

Vor- und Nachname:          Geburtsdatum:  

Straße, Hausnr.: 

Postleitzahl, Ort: 

Telefonnummer:         Mailadresse:  

Notfallkontakt (Name, Telefonnummer):     

Erklärung: Nach den aktuell getenden Bestimmungen können pro Tag bis zu acht Personen mit uns wandern; je 
nachdem, wie viele sich anmelden, kannst du bei Interesse an einem oder auch an mehreren Tagen dabei sein. Bitte 
kreuze deshalb im folgenden Abschnitt an, an welchen Tagen eine Teilnahme bei dir prinzipiell möglich wäre, und 
außerdem, ob du an einem, zwei oder drei Tagen mitwandern möchtest. In der Anmeldebestätigung teilen wir dir 
dann mit, an welchen Tagen du dabei sein kannst. Natürlich werden wir unser Besten geben, dir deine Wünsche zu 
erfüllen, versprechen können wir allerdings nichts. :) 

Eine Teilnahme an der „Auszeit im Altmühltal“ wäre bei mir an folgenden Tagen möglich: 

 q   Freitag, 04. September 2020  
Start: 08.45 Uhr, Ende: 18.30 Uhr (jeweils am Infopoint in der Mittelhalle des Nürnberger Hauptbahnhofs)

 q   Samstag, 05. September 2020  
Start: 09.15 Uhr, Ende: 19.30 Uhr (jeweils am Infopoint in der Mittelhalle des Nürnberger Hauptbahnhofs)

 q   Sonntag, 06. September 2020  
Start: 08.15 Uhr, Ende: 18.30 Uhr (jeweils am Infopoint in der Mittelhalle des Nürnberger Hauptbahnhofs)

Ich möchte an    q   einem    q   zwei    q   drei Tagen mitwandern.

 q  Ich habe folgende Unverträglichkeiten:     

 q   Ich habe chronische Erkrankungen, Allergien und/oder bin auf Medikamente angewiesen.  
Bitte genaue Angaben machen!

        

  
Ort, Datum      Unterschrift des/der Teilnehmer/-in

Folgendes ist bei minderjährigen Teilnehmer/-innen von einem/einer Erziehungsberechtigten auszufüllen!

 q   Ich bestätige, dass die Angaben meines Kindes richtig sind, und erkläre mich mit der Teilnahme  
meines Kindes an der Veranstaltung an oben genannten Tagen einverstanden.

  
Ort, Datum      Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten 
       (bei minderjährigen Teilnehmer/-innen)
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Vereinbarung zur Nutzung von Foto- und Videoufnahmen
gemäß Datenschutzgrundverordnung vom 24.05.2018

Zwischen den Veranstalter*innen und der oben genannten Person wird folgende Nutzungsvereinbarung für 
Foto- und Videoaufnahmen getroffen: 

 q   Ich stimme zu, dass Aufnahmen von mir erstellt und den Veranstalter/-innen unentgeltlich zum  
Zwecke der Berichterstattung, Werbung und Veröffentlichung in Presse (z.B. Lokalzeitung, Kirchen-
zeitung), im Internet und in den sozialen Medien der Veranstalter/-innen (Homepage, Instagram, 
Facebook), in weiteren Medien der Veranstalter/-innen (z.B. Newsletter, Verbandszeitschrift) und auf 
Werbeflyern der Folgejahre zur Verfügung gestellt werden. 

 q   Mein Name darf in Kombination mit den Foto / Video veröffentlicht werden. 

Diese Vereinbarung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Die Zustimmung zu dieser Vereinbarung ist 
freiwillig und wirkt sich nicht auf die Teilnahme an der Veranstaltung aus. 

  
Ort, Datum      Unterschrift des/der Teilnehmer/-in

Datenschutzerklärung
 q   Ich erlaube, dass die Veranstalter/-innen die bei der Anmeldung angegebenen Daten von mir /  

meinem Kind verwenden dürfen, um mich / mein Kind per Mail und Post über interessante  
Veranstaltungen der katholischen Jugend-(verbands-)arbeit in Nürnberg zu informieren. 

Rechte: Auskunft, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht
Du bist / Sie sind gemäß §15 DSGVO jederzeit berechtigt, umfangreiche Auskunftserteilung über die zu dir / ihrem Kind gespeicherte 
Daten zu ersuchen. 
Gemäß §17 DSGVO kannst du / können Sie jederzeit die Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. 
Darüber hinaus kannst du / können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen von deinem / Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen 
und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen.

Dauer der Speicherung personenbezogener Daten
Die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten bemisst sich anhand der jeweiligen gesetzlichen Aufbewahrungsfrist (z.B. 
handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen).

  
Ort, Datum      Unterschrift des/der Teilnehmer/-in

       
       Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten
       (bei minderjährigen Teilnehmer/-innen)
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