
Anmeldung
zu BERG & MEHR im Zeitraum 24. bis 29. Mai 2021

Vor- und Nachname:*  

Geburtsdatum:*      Staatsangehörigkeit:*     

Straße, Hausnr.:* 

Postleitzahl, Ort:* 

Telefonnummer:*      Mailadresse:*     

Notfallkontakt (Name, Telefonnummer):*     

q Ich möchte vegetarisch essen.

q Ich habe folgende Unverträglichkeiten:

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

q  Ich kann schwimmen und bin mit einem Schwimmbadbesuch sowie dem Baden im Wolfgangsee
einverstanden.

q  Ich habe die „Rahmeninfos und Teilnahmebedingungen“ gelesen und erkenne diese an.
(siehe Innenseite des Flyers)

Ort, Datum Unterschrift des/der Teilnehmenden*

Folgendes ist bei minderjährigen Teilnehmenden von einem/einer Erziehungsberechtigten auszufüllen!

q  Ich bestätige, dass die Angaben meines Kindes richtig sind, und erkläre mich mit der Teilnahme
meines Kindes an BERG & MEHR einverstanden.

Ort, Datum Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten* 
(bei minderjährigen Teilnehmenden)
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BERG
Wandern, Gipfelglück, Weitblick

MEHR
Spiritualität, Impulse, Zeit für Dich&

MaiMai
20212021

24.-29.24.-29.

Bitte fülle das zweiseitige Anmeldeformular – gegebenenfalls zusammen mit deinen Eltern – sorgfältig und voll-
ständig aus. Bei den mit einem Sternchen (*) markierten Angabe handelt es sich um Pflichtfelder. Gleiches gilt für 
die orangen Kästen zum Ankreuzen (q), bei denen eine Zustimmung Voraussetzung für die Teilnahme an der Ver-
anstaltung ist.



Vereinbarung zur Nutzung von Foto- und Videoaufnahmen
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 frei-
willig und wirkt sich nicht auf die Teilnahme an der Veranstaltung aus. 

  
Ort, Datum      Unterschrift des/der Teilnehmenden*

Datenschutzerklärung

 q   Ich erlaube, dass die angegebenen Daten im Zuge der Aufsichtsfunktion an die Begleiter/-innen wei-
tergegeben werden. (Hinweis: Für die Teilnahme ist eine Zustimmung erforderlich.)

 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.  
(Hinweis: Die Zustimmung ist freiwillig und wirkt sich nicht auf die Teilnahme aus.)

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. han-
dels- und steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen).

  
Ort, Datum      Unterschrift des/der Teilnehmenden*

       
       Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten*
       (bei minderjährigen Teilnehmenden)
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