Anmeldung zum Probetraining
VERSICHERUNGSSCHUTZ VOR EINER VEREINSAUFNAHME / BEIM PROBETRAINING

Berliner Ruderclub Phönix e.V.

Der Vorstand des Vereins

weist vorsorglich darauf hin, dass Sie / Ihr Sohn / Ihre Tochter
________________________________________________________________________________
Name des Sportlers

Geburtsdatum

Telefon

email
Nichtschwimmer dürfen nur mit Rettungsweste ins Boot

___ja_______________________nein______________________________________________________
als Teilnehmer am Training / Probetraining in der Sportart: Rudern
Schwimmer

...

beginnend mit dem Datum:
lediglich für 4 (vier) Wochen über den Rahmenvertrag
des Landessportbundes Berlin e.V. unfall- und haftpflichtversichert sind/ist (nicht auf den Wegen zu
und von den Sportstätten).
Sollte spätestens nach Ablauf der 4 Wochen keine Mitgliedschaft im Verein entsprechend der Satzung
beantragt worden sein, erlischt der Versicherungsschutz, was eine Beendigung des Probetrainings zur
Folge hat.
....................................................................................................................

Berlin, den

....................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Unterschrift des Teilnehmers

Unterschrift der gesetzlichen Vertreter

=====================================================================
Datenschutzbestimmungen
Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten
- zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt werden dürfen

ja

nein

- für Whatsapp-Gruppen zur Verabredung zum Rudern, zu Vereinsveranstaltungen u.ä. auch an andere
Mitglieder des Vereins weitergegeben werden dürfen.
ja
nein
Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei Vereins-Veranstaltungen angefertigt und in
folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:
Clubzeitung des Vereins
ja
nein
Homepage des Vereins

ja

nein

whatsapp

ja

nein

Speicherung in Vereins-

ja

nein

datenbank zu Dokumentationszwecken
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet oder in sozialen
Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/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 (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den BR Phönix e.V. nicht
sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Berliner Ruderclub
Phönix e.V. 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.
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch
mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.

......................................................................................................................................................................................................................

Unterschrift des Teilnehmers

............................................................................................................................................................................................................

Unterschrift der gesetzlichen Vertreter

