Anmeldung
__________________________________________

___ . ___ . ______ bis ___ . ___ . ______

zur Veranstaltung
Mitglied
(Ja/nein)

Name, Vorname

Anschrift
(Straße, PLZ + Ort

Datum (am / von – bis)
Tel. +
Email

Geburtsdatum

SaisonKarte (x)

WarteListe Nr.

1.
2.
3.
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung, Datenschutz- und Hüttenordnung des Skiclub Schneesterne Deizisau e.V. an. (Bitte hierzu Seite 2 nicht vergessen!)
__________________________________
Ort, Datum:

______________________________________
einverstanden.
Unterschrift

_____________________________________________________
Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters erforderlich

Name und Anschrift des Zahlungsempfängers (Gläubigers)

Skiclub „Schneesterne“ Deizisau e.V.
Marktstraße 1
73779 Deizisau

SEPA-Lastschriftmandat
Ich/Wir ermächtige(n) den Skiclub Schneesterne Deizisau e.V. (Name des Zahlungsempfängers)
Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von Skiclub Schneesterne Deizisau e.V.
(Name des Zahlungsempfängers) auf mein/unser Konto gezogenen Lastschrift einzulösen.
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum,
die Erstattung des belastenden Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.

Einmalige Zahlung
Gläubiger-Identifikationsnummer (CI/Creditor Identifier)

DE27ZZZ00000035179
Mandatsreferenz

Winter20182019

Kontoinhaber (Vorname, Name)

______________________________________________

Straße, Hausnummer )

______________________________________________

PLZ, Ort

______________________________________________

Kreditinstitut

______________________________________________

IBAN

______________________________________________

BIC

______________________

Ort, Datum

___________________________

Unterschrift (en)

______________________________________________

Allgemeine Hinweise:
Rücktritt von der Reise: Die Abmeldung muss schriftlich beim jeweiligen für die Veranstaltung Verantwortlichen (siehe Ausschreibung) erfolgen. Mit der Abmeldung ist, falls erhalten, die Bürgschaftserklärung zurückzugeben. Erfolgt die Abmeldung zwischen
dem 28. und dem 15. Tag vor der Reise, wird eine Stornogebühr in Höhe von 10% des Reisepreises, bei Rücktritt innerhalb 14 Tage vor Beginn der Reise eine Solche von 15 % der Reisekosten fällig.
Reiseausfall: Unsere Freizeiten und Ausfahrten finden bei jeder Witterung statt. Sollte aufgrund der Schneelage im jeweiligen Ferienort kein oder nur eingeschränkter Wintersport möglich sein, sind wir bemüht auf andere Skigebiete auszuweichen oder ein
Ersatzprogramm anzubieten. Wir behalten uns das Recht vor, im Falle einer zu geringen Beteiligung eine Freizeit abzusagen. Die Absage kann bis zu 4 Wochen vor Freizeitbeginn erfolgen.
Haftung und Versicherung: Für das Reisegepäck und die Skiausrüstung können wir selbstverständlich keine Haftung übernehmen. Wir empfehlen den Abschluss einer privaten Reisegepäck- und Skiversicherung. Außerdem wäre eine
Reiserücktrittsversicherung von Vorteil.
Organisation und Betreuung: Die Organisation und Betreuung der Freizeiten richtet sich nach den in der Ausschreibung angegebenen Leistungen oder nach Absprache bei evtl. Vortreffen zu bestimmten Veranstaltungen. Wir sind dabei bemüht, Eure
Wünsche, soweit an uns herangetragen, bestmöglichst zu berücksichtigen.
Skikurse: Die Skigruppen werden differenziert nach Fahrkönnen/Interessen und von Skilehrkräften angeleitet. Wir bemühen uns dabei die Kursgruppen so klein wie möglich zu halten. Dadurch wird eine individuelle Betreuung und intensives Üben
gewährleistet.
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Einwilligung in die Veröffentlichung von Foto- und Videoaufnahmen
zu Zwecken der Öffentlichkeits- und Vereinsarbeit des Skiclub Schneesterne Deizisau e.V., Marktstraße 1, 73779 Deizisau:
hiermit erteile/n ich/wir die Einwilligung, dass der Skiclub „ Schneesterne“ Deizisau e.V. vereinsbezogene Foto- und Videoaufnahmen und den Vor- und Nachnamen von

........................................................................................
(Vor- und Zuname des 1.Betroffenen)

........................................................................................
(Vor- und Zuname des 2.Betroffenen)

........................................................................................
(Vor- und Zuname des 3.Betroffenen)

zum Beispiel bei Veranstaltungen, bebilderten Zeitungsartikeln, Berichten, etc. sowie auf den Internetseiten (www.scs-deizisau.de), auf den Facebook - Seiten, in Flyern und in den Aushängen des
Vereins veröffentlichen darf.
Nach §22 KUG (Kunsturhebergesetz) ist eine Veröffentlichung grundsätzlich nur zulässig, wenn zuvor die Einwilligung der Abgebildeten eingeholt wurde. Allerdings ist nach §23 KUG eine
Einwilligung nicht erforderlich, wenn die abgebildeten Personen nicht den Motivschwerpunkt bilden, oder sie "Personen der Zeitgeschichte" bzw. Teil einer Versammlung/ Veranstaltung sind.

Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir diese Einwilligungserklärung jeder Zeit mit Wirkung für die Zukunft beim Vorstand unter vorstand@skiclub-deizisau.de widerrufen
kann/können (Der Widerruf eines Erziehungsberechtigten genügt, auch wenn beide Eltern anfangs zugestimmt haben). Der Widerruf bewirkt, dass veröffentlichte Fotos / Videos
aus den Internetauftritten des Vereins entfernt werden und keine weiteren Fotos / Videos eingestellt werden. Bei Veröffentlichungen von Gruppenfotos / -videos führt der
spätere Widerruf einer einzelnen Person grundsätzlich nicht dazu, dass das Bild / Video entfernt werden muss.
Wir weisen darauf hin, dass der Skiclub „Schneesterne“ Deizisau e.V. ausschließlich für den Inhalt ihrer eigenen Internetauftritte und Publikationen verantwortlich sind und dass
Veröffentlichungen im Internet weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung durch Dritte kann grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. Daher ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber
dem Skiclub „Schneesterne“ Deizisau e.V..

_________________________
(Ort, Datum)

___________________________________
(Unterschrift 1.Betroffener -ab 16 Jahre Pflicht!)

___________________________________
(Unterschrift 2.Betroffener -ab 16 Jahre Pflicht!)

___________________________________
(Unterschrift 3.Betroffener-ab 16 Jahre Pflicht!)

___________________________________
(ggf. Unterschrift Erziehungsberechtigter*)
*unterschreibt nur ein Erziehungsberechtigter, bestätigt dieser, dass er entweder alleine erziehungsberechtigt ist oder der andere Erziehungsberechtigte ebenfalls informiert ist und damit einverstanden ist.
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