Anmeldeformular für
Sektionsveranstaltungen (bitte in Druckschrift ausfüllen)
(Bitte für jede Veranstaltung ein separates Formular ausfüllen)
Hiermit melde ich mich für folgende Tour/Sektionsveranstaltung an:
__ __ __ __ __ __ __
Kenn-Nummer

___________ _______________________________________________
Datum
Tour/Veranstaltung-Bezeichnung

Meine Anschrift/Daten:
Vorname, Name: ______________________________________________

Geburtsdatum: _ _ _ _ _ _ _ _

Straße, Nummer: ______________________________

PLZ, Ort _____________________________________

Tel. (privat/mobil):______________________________

E-Mail ______________________________________

 Mitglied der Sektion Schorndorf

 Mitglied andere Sektion (Sektionsname) _____________________________

Mitgliedsnummer __ __ __/ __ __/ __ __ __ __ __ __

Muss zwingend angegeben werden und steht
fettgedruckt auf dem DAV-Ausweis unten links

 Nicht-Mitglied im Alpenverein (nur bei Schnupperangeboten und Sektionsausfahrten möglich)
Die Anerkennung der zugehörigen Datenschutzerklärung ist auch für Nicht-Mitglieder erforderlich.

 Biete PKW-Mitfahrgelegenheit für
____ weitere Personen

Bezahlung der Anmeldegebühr:

 Ich fahre selbst, kann aber niemanden mitnehmen
 Ich habe kein KFZ
Anmeldegebühr: _ _ _ _ , _ _ Euro

 Die Anmeldegebühr wird in bar bezahlt

Betrag erhalten: ____________
Datum
(Nur auf der Geschäftsstelle oder direkt beim Veranstaltungsleiter möglich)

_____________________
Unterschrift

 Die Anmeldegebühr wird per SEPA-Basis-Lastschrift eingezogen.
Eine Anmeldebestätigung wird nur auf Anfrage versendet.
Erteilung eines SEPA-Lastschriftenmandats:
Ich ermächtige die Sektion Schorndorf des Deutschen Alpenvereins e.V. die Zahlung der Anmeldegebühr von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Sektion Schorndorf des Deutschen Alpenvereins e.V. auf mein
Konto gezogene Lastschrift einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Gläubiger Identifikationsnummer: DE47 ZZZ0 0000 7318 61
Die Mandatsreferenz entspricht bei Mitgliedern der Mitgliedsnummer. Nichtmitglieder erhalten eine Benachrichtigung zur Mandatsreferenz.

 Bitte zum Lastschriftverfahren die gleiche Bankverbindung wie bei meinem DAV-Mitgliedsbeitrag verwenden
Kontoinhaber:

______________________________________________________________________

Kreditinstitut/Ort: ______________________________
IBAN:

BIC. ____________________________

DE__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Hinweise zum Versicherungsschutz sowie zum Datenschutz:
Die in unseren Sektionsmitteilungen und unter www.dav-schorndorf.de aufgeführten Anmelde-/Teilnahmebedingungen, sowie die
beigefügte Datenschutzerklärung habe ich zur Kenntnis genommen und akzeptiert.
Hiermit verzichte ich auf die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen jeglicher Art wegen leichter Fahrlässigkeit gegen die
Veranstaltungsleiter persönlich, soweit nicht durch bestehende Haftpflichtversicherungen der Schaden abgedeckt ist.
.
(Ohne Unterzeichnung des Anmeldformulars ist die Anmeldung nicht wirksam.)

_______________________________________________
Ort, Datum

______________________________________________
Unterschrift
(bei Minderjährigen des/der Erziehungsberechtigten)

(Bitte die zugehörige Datenschutzerklärung ebenfalls ausfüllen, siehe dazu Blatt 2)

(Blatt 2 zu Anmeldeformular für Sektionsveranstaltungen)

Datenschutzerklärung für Teilnehmer/-innen an
Veranstaltungen der Sektion Schorndorf
Hinweis: Die „Sektion Schorndorf im Deutschen Alpenverein e.V.“ ist im nachfolgenden Text mit
„DAV Schorndorf“ bezeichnet.
Diese Datenschutzerklärung ist Teil der Anmeldung zu Veranstaltungen des DAV Schorndorf und ist gemeinsam mit dem
Anmeldeformular abzugeben.

Datenschutzerklärung
Ich willige ein, dass der DAV-Schorndorf, als verantwortliche Stelle, die in der Veranstaltungsanmeldung erhobenen
personenbezogenen Daten, wie Namen, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und
Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Abwicklung und Abrechnung der Veranstaltung sowie der Übermittlung
von Veranstaltungsrelevanten Informationen verarbeitet, nutzt und an die Veranstaltungsleiter übermittelt. Eine
Datenübermittlung an Dritte, außerhalb des Vereines/Landes- und Bundesverbandes, findet nicht statt. Eine Datennutzung für
Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt.
Nach Beendigung der Veranstaltung werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der
steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.
Jeder Teilnehmer hat im Rahmen der Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) das Recht auf Widerspruch
gegen die Datenspeicherung und auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der
verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.
Ich habe die obenstehenden Informationen und Daten zur Kenntnis genommen und akzeptiert.
Ich willige ein, dass der DAV Schorndorf meine E-Mail-Adresse und, soweit erhoben, auch meine Telefonnummer zum
Zwecke der Bildung von Fahrgemeinschaften an die anderen Teilnehmer der Veranstaltung übermittelt.
Dieser Einwilligung kann jederzeit beim Organisator der Veranstaltung, bzw. schriftlich widersprochen werden.
Ich willige ein, dass der DAV Schorndorf bei der Veranstaltung aufgenommene Bilder und Videosequenzen zu
Vereinszwecken verwerten kann, sowie auf den Webseiten und Drucksachen des DAV Schorndorf, sowie des DAV-Landesund -Bundesverbandes öffentlich zugänglich macht.
Einer erteilten Einwilligung zur Veröffentlichung von Bildern kann jederzeit beim Organisator der Veranstaltung, bzw.
schriftlich widersprochen werden.
(ohne Unterzeichnung der Datenschutzerklärung ist die Anmeldung nicht wirksam)

___________________________________________

__________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift:
(bei Minderjährigen des/der Erziehungsberechtigten)

