
Anmeldeformular 

Gruppenleiterzeltlager der 

Zugvögel Wittgenstein e.V. 
 

 

 

 
Name des Teilnehmers/ 

der Teilnehmerin:  ___________________________________________________ 

 

Straße:    ___________________________________________________ 

 

PLZ / Wohnort:   ___________________________________________________ 

 

Telefonnummer(n):  __________________________ / ________________________ 

 

Emailadresse:   ___________________________________________________  

 
Ich bleibe (bitte Ankreuzen) 

 

□ Das ganze Wochenende (Freitag, 05.08. – Sonntag, 07.08.) 

□ Ich bleibe von ______________________ bis ______________________ 

□ Ich komme an einem Tag, nämlich am ____________________________ 

□ Sonstiges: ___________________________________________________ 

 

 

Für unsere Statistik: Ich bin als Gruppenleiter(-in) / Helfer(-in) mitgefahren in der Zeit von 

________bis ________ (ungefähre Jahre bitte) 

 

 

Falls Wünsche oder Anmerkungen bestehen, dann können diese hier geäußert werden: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

 

___________________________________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift des Teilnehmers  Unterschrift des Erziehungsberechtigten* 

 

* Bei Teilnehmern unter 18 Jahren (also aktuelle Helfer) 

 



 

Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung 
 
Ich _______________________________________________ bin damit einverstanden, dass der Verein 

„Zugvögel Wittgenstein e.V.“ meine persönlichen Daten, die ich bei meiner Anmeldung zur Maßnahme 
__________________________________________ angegeben habe erhebt, speichert und nutzt um eine 

ordnungsgemäße Durchführung der Maßnahme zu gewährleisten.. Der Verein darf mich auch nach der 

Maßnahme noch für zwei Jahre über sein Programm und stattfindende Nachtreffen informieren.  

 

Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig. Sie kann jederzeit widerrufen werden.  

 

Das Merkblatt zur Datenschutzerklärung habe ich mir durchgelesen. 

(zu finden auf der Homepage www.zugvoegel-wittgenstein.de → Der Verein → Formulare) 

 

 

_________________  _______________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 

 

 

bei Jugendlichen unter 18 Jahren: 

 

 

_________________ ________________________________________ 

Ort, Datum    Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

_____________________________________________ 
 

Einverständniserklärung für die Verwendung von Fotos und/oder 

Videos 

 
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass die Fotos und/oder Videos der Veranstaltung 

 

__________________________________________________________________________ 

Name, Datum, Ort der Veranstaltung 

 

auf/in denen ich        __________________________________________________ 

     (Name, Vorname) 

 

zu sehen bin, von den Zugvögeln Wittgenstein e.V. für folgende Zwecke verwendet werden dürfen: 

 

 [   ] Veröffentlichung auf der Homepage www.zugvoegel-wittgenstein.de 

 [   ] Veröffentlichung auf der Facebook-Seite des Vereins 

[   ] Veröffentlichung in einer Dia-Serie  

 [   ] Veröffentlichung in der örtlichen Presse 

 

 [   ] Ich stimme der Veröffentlichung von Bildmaterial nicht zu. 

 

Die Zugvögel Wittgenstein verpflichten sich, die Fotos/Videos ohne personenbezogene Daten zu 

veröffentlichen.  

 

Dieses Einverständnis kann jederzeit – auch teilweise – widerrufen werden und gilt ansonsten zeitlich 

unbeschränkt.  

 

 

______________________  ___________________________________________ 

Datum, Ort      Unterschrift Teilnehmer/in 

 

 

bei Teilnehmern/innen unter 18 Jahren: 

 

 

______________________  ___________________________________________ 

Datum, Ort     Unterschriften der Erziehungsberechtigten 


