Teilnehmerzettel für eine Aktion der jdav Osnabrück
Daten des Teilnehmers:
Nachname, Vorname: _____________________________________________________________________________
Geburtsdatum:

_____________________________________________________________________________

Mitgliedsnummer:

_____________________________________________________________________________

Gesundheitliche Hinweise:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Anschrift des Teilnehmers:
Straße:
_____________________________________________________________________________
PLZ, Ort:

_____________________________________________________________________________

Kontaktdaten
Telefon Erziehungsberechtigter:

__________________________________________________________________

Mail Erziehungsberechtigter:

__________________________________________________________________

Telefon Teilnehmer:

___________________________________________________________(freiwillig)

Mail Teilnehmer:

___________________________________________________________(freiwillig)

Einverständniserklärung
Ausdrückliche Einwilligung der Personensorgeberechtigten bei minderjährigen Teilnehmern

„Ich erkläre mich generell damit einverstanden, dass mein Kind mit der jdav Osnabrück an den Dörenther Klippen oder
in der Kletterhalle „DAV alpinzentrum Bielefeld“ (Alternative Kletterhallen möglich) klettern geht. Ich bestätige, dass ich
die Nutzungsordnung des „DAV alpinzentrum Bielefeld“ gelesen habe und erkläre mich damit einverstanden.“
Hinweis: Für das Klettern in der Kletterhalle ist dies erforderlich, die Nutzungsordnung ist auf der Webseite der
Halle zu finden.
o
Ja
„Ich nehme zur Kenntnis, dass trotz aller Bemühungen und bestmöglicher Vorbereitung bei allen bergsportlichen
Unternehmungen ein gewisses Risiko besteht.“
o
Ja
„Ich erkläre mich damit einverstanden, dass von meinem Kind während der Veranstaltung Fotos gemacht werden
dürfen“.
Diese dürfen für private Zwecke den Erziehungsberechtigten und Kindern zur Verfügung gestellt und den
Teilnehmern sowie deren Angehörigen gezeigt werden.
o
Ja
Zur Verwendung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins verwandt werden.
o
Ja
Die Einwilligung kann jederzeit unter jdav@dav-osnabrueck.de vollständig oder in Teilen widerrufen werden.
Vorhandenes Bildmaterial wird anschließend sofern möglich vernichtet.
Datenschutzerklärung
Die Erhebung dieser personenbezogenen Daten ist für die Durchführung der Aktionen der jdav Osnabrück notwendig.
Die angegebenen Daten werden keinesfalls an Dritte weitergegeben. Die angegebenen Daten werden zur
Kontaktaufnahme durch die jdav Osnabrück genutzt. Auf Nachfrage können die angegebenen Daten eingesehen werden.
Dieser Teilnehmerzettel wird analog und digital gespeichert. Beides wird spätestens nach 14 Tagen vernichtet, sobald
mitgeteilt wird, dass der Teilnehmer keine weiteren Teilnahmen an Aktionen der jdav Osnabrück plant.
o

Hiermit bestätige ich, dass ich die Bedingungen des Datenschutzes zur Kenntnis genommen habe und willige
diesen und der mit der Maßnahme verbundenen Verarbeitung ein.

Zutreffendes bitte ankreuzen:
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der gemachten Angaben.
„Ich gestatte meinem Kind die Teilnahme an Veranstaltung der jdav Osnabrück.“
Die Aufsichtspflicht wird durch den Veranstalter bzw. dessen beauftragten Personen für die Zeit der Veranstaltung
übernommen.
o
Ja
„Ich habe mein Kind ausdrücklich darauf hingewiesen, dass den Anweisungen der Leiter unbedingt Folge zu leisten ist
und die Regeln bindend sind.“
o
Ja

____________________________________

____________________________________

Datum, Unterschrift Teilnehmer

Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigter

Jugend des Deutschen Alpenvereins Sektion Osnabrück e.V.
Klingensberg 9
49074 Osnabrück
Telefon 0541 / 6009670
Telefax 0541 / 6009671
Mail Jugend: jdav@dav-osnabrueck.de
JDAV-Handy/Notfallhandy während Ausfahrten: 0152 / 05324058

