ANMELDEFORMULAR ZEK SOMMERACTIVITY 2020
Name Teilnehmer/in: ………………………………………………..
Adresse: .……………………………………………….....................
PLZ und Ort: …………………………………………………..........
Geburtsdatum: …………………………………………………........
Telefon Jugendlicher: ………………………………………………
Telefon Eltern: …………………………………………….………..

Die Eltern nehmen zur Kenntnis, dass die Teilnahme an dieser(n) Veranstaltung(en) auf eigene Gefahr erfolgt und
der Verein bzw. die in ihrem Auftrag tätigen Betreuungspersonen und ReferentInnen die Haftung nur für solche
Schäden übernehmen, die auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten der Betreuungspersonen
zurückzuführen sind. Weiters nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Betreuungspersonen außerhalb der
Veranstaltungszeit keiner Aufsichtspflicht unterstehen. Für das pünktliche Erscheinen tragen Sie Sorge und
übernehmen die volle Verantwortung für den Hin- und Rückweg zur bzw. von der Veranstaltung weg.

Ich melde mich zu folgender Veranstaltung an:

□ „Auf Schritt und Tritt“

(13. Juli - 17. Juli) 60€

□ „FUNtastisch“ (27. Juli – 31. Juli) 60€
□ Mountaincarts (09. Juli) 20€
□ Hüttenlager (03.August -05. August) 30€

Weiters erklären sich die Eltern damit einverstanden, dass Fotos ihrer Kinder, die während der Veranstaltungszeit
gemacht werden, für die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins verwendet werden können. Bei Nichtteilnahme kann der
Teilnahmebeitrag nicht rückerstattet werden.
Durch die Angabe der persönlichen Daten und mit der nachfolgenden Unterschrift bestätigt der/die Unterfertigte,
über die Datenverarbeitung im Verein „Jugendverein ZEK“ und seine/ihre diesbezüglichen Rechte (Art. 13 Ges. Nr.
675/96) in Kenntnis gesetzt worden zu sein, insbesondere darüber, dass er/sie verlangen kann, dass die vorliegenden
Daten unverzüglich gelöscht werden und dass er/sie die unverzügliche Berichtigung oder Ergänzung der Daten
verlangen kann.
Er/sie erklärt sich damit einverstanden, dass die Daten für die vereinseigene Tätigkeit, für statistische und
organisatorische Zwecke, zu Verwaltungszwecken und zur Zusendung von Informationsmaterial und Einladungen
durch den oben angeführten Verein verwendet werden. Die personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte
weitergegeben.
So erteilt der/die Unterfertigte die Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten im Bewusstsein,
dass in Ermangelung der Einwilligung das Kind an dieser Veranstaltung nicht teilnehmen kann.

Unterschrift ____________________________________

