
 
 

 

Kursanmeldung 
Verbindliche Anmeldung für den Kurs: 
____________________________________________ 
 
Kursbeginn: ____________ 

Vorname: _______________ 

Name: ________________________  

Geburtsdatum:__________ 

Straße:_____________________ 

PLZ:_____       Wohnort:____________________________________ *Telefon: _______________ 

*E-Mail:________________________________________________ 

Mitglied im Teutonia 07? Ja □  Nein □ 
Kursgebühr € _____ 

Mit meiner Unterschrift melde ich mich verbindlich zum o.g. Kurs an und verpflichte mich damit zur 

Zahlung des für den Kurs angegebenen Entgelts. Ein kostenfreier Rücktritt ist nur 14 Kalendertage vor 

Kursbeginn möglich und muss schriftlich gegenüber der Geschäftsstelle des Teutonia 07 Aschendorf 

erklärt werden .Bei verspätetem Rücktritt bleibt die Pflicht zur Zahlung des vollen Kursentgeltes 

bestehen. 

 
* Freiwillige Angaben: 

 Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt und hierfür 

auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften) weitergegeben werden dürfen. 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.  

 
 
 
_________             ___________________________________ 
Datum      Unterschrift des Teilnehmers  
 

 

 

 

https://www.teutonia07.de/files/Teutonia/Anmeldungen%20und%20Unterlagen/Kursanmeldung.pdf#page=1
https://www.teutonia07.de/files/Teutonia/Anmeldungen%20und%20Unterlagen/Kursanmeldung.pdf#page=1


Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 

 

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen 

und zur Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht 

werden dürfen: 

 

(   ) Homepage des Vereins 

(   ) Facebook-Seite des Vereins 

(   ) regionale Presseerzeugnisse (z.B. NOZ, TeutoExpress) 

 

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 Teutonia07 Aschendorf e.V. nicht sichergestellt werden, da z. B. andere 

Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Teutonia 07 

Aschendorf 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.  

 

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von 

meiner Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins 

gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 

 

(  )  Die abgedruckten Informationspflichten gemäß $ 13 und 14 DSGVO habe ich gelesen 

und zur Kenntnis genommen        

 

 

            

Ort, Datum    Unterschrift  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


