Anmeldung zur Teilnahme am Schnupperrudern ( mit Datenschutzerklärung)
im Hattinger Ruderverein e.V. 1923
Hiermit bitte ich ab dem

an einem Schnupperkurs teilnehmen zu können.

Die folgenden Pflichtangaben sind für die Teilnahme erforderlich:
Erwachsener

Ich bin

männlich

Schüler
weiblich

Auszubildender

Student

anderes

Name/Vorname:
Ort / Straße :
Postleitzahl :

Telefon-Nr.:

E-Mail :
Geburtsdatum :

Handy-Nr.

Gesundheitliche Einschränkungen, die den Rudersport ausschließen, sind mir nicht bekannt.
Ich verpflichte mich, den Anweisungen der Trainer Folge zu leisten und bestätige, dass ich ausdauernd schwimmen kann.
Meine Teilnahme am Schupperkurs erfolgt unter Ausschluss der persönlichen Haftung gegenüber den Funktionsträgern
des HRV und gegenüber dem HRV, ausgenommen bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. (Enthaftungserklärung)
Die Teilnahmegebühr überweise ich auf das Geschäftskonto des Hattinger Rudervereins e.V. 1923
BIC: WELADED1HTG
Sparkasse Hattingen
IBAN-Nr. DE 16 4305 1040 0000 0045 72

( ) Ich bin mit der Erhebung, Speicherung, Verarbeitung, Veröffentlichung und Weitergabe meiner personen-bezogenen
Daten gemäß HRV Datenschutzordnung (DSO) und der HRV-Satzung §19 einverstanden und stimme der E-MailWeiterleitung wie auch der Verteilung von Mitteilungen etc. per E-Mail zu. Die HRV-Datenschutzordnung habe ich
eingesehen und verstanden.
( ) Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen und geselligen Veranstaltungen und zur
Präsentation von Mannschaften veröffentlicht werden dürfen und zwar:
( ) auf der Homepage des Vereins,
( ) in den sozialen Medien,
( ) in regionalen Presseberichten und Berichten unserer Dachverbände,
( ) in der Vereinszeitung
( ) als Aushang im HRV-Schaukasten
( ) und auf der Info-Tafel im Vereinsheim.
( ) Ich bin darauf hingewiesen worden, dass Fotos und Videos meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet oder in
sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung 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 per Postbrief oder
per E-Mail gegenüber dem Verein erfolgen. Eine vollkommene Löschung der veröffentlichten Fotos und
Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den Hattinger Ruderverein nicht sichergestellt werden, da z.B. andere
Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Hattinger Ruderverein 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 von meiner Person im Rahmen
der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins oder seiner Dachverbände 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(s) erforderlich.
( ) Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzungen und Ordnungen des Hattinger Rudervereins an.

Bei Zustimmung bitte ankreuzen ( X )

Datum

Unterschrift Erziehungsberechtigter

Unterschrift Antragsteller

Die Teilnahme am Schnupperkurs des Hattinger Rudervereins bestätigen wir zum
Insgesamt bieten wir 5 Übungseinheiten an. Die Folgetermine werden wir Ihnen bekannt geben.
Siegel

Hattingen, den
Datum

Georg Engelkamp, Geschäftsführer

