ANMELDUNG zum TEACHERS TALK
in der Almhütte
Name des Teilnehmers:

………………………………………………………………………

Telefonnummer:

………………………………………………………………………

(für Terminabsprachen)

E-Mail-Adresse:

………………………………………………………………………

Veranstaltung am 06.02.2019:

„Nie wieder slicen“ mit Fabian
„Besser putten“ mit Philipp
19:30 – 21:00 Uhr

Veranstaltung am 20.02.2019:

„Erfolgreich in die Saison starten“ mit Fabian
„Das kurze Spiel effektiver trainieren“ mit Philipp
19:30 – 21:00 Uhr

Veranstaltung am 20.03.2019:

„Neue Regeln 2019 – was sich ändert und was Sie im Golfspiel
wissen müssen“ mit Sven-Hendrik
19:00 – 20:15 Uhr

Hiermit melde ich mich/meine Tochter/meinen Sohn für die Teilnahme am „Teachers Talk“ zum angegebenen
Datum verbindlich an. Bei Krankheit /Verletzung werde ich für eine rechtzeitige Absage sorgen.

………………………………………………...
Datum/Ort

…………………………………………………

…………………………………………………

Unterschrift Teilnehmer/in

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Zusatz für Bildrechte:
Bitte beachten Sie das Zweitblatt, welches Sie uns bitte bei Zustimmung mit dem Anmeldebogen
unterschrieben retournieren.

Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung von Fotos

Der Club zur Vahr beabsichtigt, Fotos von mir (bzw. bei Minderjährigen bis zur Vollendung des
16. Lebensjahrs: von meinem Sohn oder meiner Tochter)

…………………………………………………………………..
(Name in Druckbuchstaben)
·
·
·

in den Club-Mitteilungen
auf der Homepage des Club zur Vahr
auf Broschüren/Flyern/Flatscreen-Bildschirmen

zur Information der Clubmitglieder und zu Werbezwecken für den Club zur Vahr zu
veröffentlichen (ggf. Nichtzutreffendes bitte streichen).

Ich willige ein, dass das oder die Fotos auf diese Weise und zu diesen Zwecken benutzt werden
dürfen.
Mir ist dabei bekannt, dass Informationen im Internet weltweit zugänglich sind und mit
Suchmaschinen gefunden werden können. Möglich ist, dass sie mit anderen Informationen
verknüpft werden, woraus sich unter Umständen Persönlichkeitsprofile über mich erstellen
lassen. Ins Internet gestellte Fotos können im Übrigen kopiert und weiterverbreitet werden. Es
gibt spezialisierte Archivierungsdienste, deren Ziel es ist, den Zustand bestimmter Websites zu
bestimmten Terminen dauerhaft zu dokumentieren. Dies kann dazu führen, dass im Internet
veröffentlichte Informationen auch nach ihrer Löschung auf der Ursprungsseite weiterhin
aufzufinden sind.
Diese Einwilligung ist freiwillig. Ich kann sie ohne Angabe von Gründen verweigern und jederzeit
in Textform gegenüber der Geschäftsführung des Club zur Vahr mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen. Mein Foto wird dann unverzüglich beim Club zur Vahr gelöscht und nicht mehr
verwendet.

Bremen, den …………………….

…………………………………………………..
Unterschrift
(bei Minderjährigen: Erziehungsberechtigte/r)

