Anmeldung
An: Roland Hornung, In den Böden 34, 97332 Volkach, Tel. Nr.: 0151-06185073
E-Mail: roland.wandern@immo-volkach.de
Ich melde mich zur Gemeinschaftstour (Führungstour) - Gardasee-Nord
Montag 07.06. - 11.06.2021 der DAV-Selektion Schweinfurt an.

Name: ……………………………………………

Vorname: …………………………………………….

Straße: ……………………………………………

PLZ, Wohnort: ……………………………………….

Geb. Datum: …………………………………….

Tel.Nr.: ………………………………………………..

E-Mail: ……………………………………………

Mobil Nr.: …………………………………………….

Überweisung erfolgt:

Sparkasse Schweinfurt-Hassberge
IBAN: DE06 7935 0101 0000 2024 32
BIC : BYLADEM1KSW

Datum: ……………………………………………

Unterschrift: ………………………………………….

Teilnahmebedingungen an den Touren - Haftungsausschluss
1. Mir ist bewusst, dass ich durch die Teilnahme an der Tour eigene Risiken und Gefahren eingehe.
Trittsicherheit und Schwindelfreiheit wird vorausgesetzt. Ich bin selbst dafür verantwortlich, dass
meine Ausrüstung den Gegebenheiten entsprechen (festes Schuhwerk, Regenkleidung usw.) und
meine Tourenverp egung (Essen und Trinken) ausreichend ist.
2. Für mein eigenes Verhalten bin ich selbst haftbar.
3. Es liegt an mir, mein sportliches Können ausreichend einzuschätzen. Sollte ich diesbezüglich der
Strecke an meine Grenzen kommen, teile ich dies dem Tourenführer mit und breche notfalls ab.
4. Der Veranstalter haftet nich für Schäden der Teilnehmer.
Ausgenommen sind Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf fahrlässiger oder vorsätzlicher P ichtfverletzung des Veranstalters oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungshilfen beruhen.

Mit meiner Unterschrift stimme ich den genannten Bedingungen zu!
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……………………………………………….
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Datenschutzerklärung

➤ Ich willige ein, dass der DAV als Veranstalter die von mir angegebenen personenbezogenen Daten
zum Zwecke der Organisation und Durchführung der der Veranstaltung sowie der Kommunikation
mit mir verwendet.
……………………………………
Unterschrift

➤ Ich willige ein, dass der DAV als Veranstalter meine E-Mail-Adresse und, soweit erhoben, auch
meine Telefonnummer(n) zum Zwecke der Kommunikation nutzt.
……………………………………
Unterschrift

➤ Ich willige ein, dass mein Wohnort inkl. PLZ, meine Telefonnr. und meine E-Mail-Adresse zum
Zwecke der Bildung von Fahrgemeinschaften an den anderen Teilnehmern*innen übermittelt werden.
…………………………………..
Unterschrift

➤ Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich im Rahmen der Veranstaltung fotogra ert
bzw. Ge lmt wrde und Bild- und Tonaufzeichnungen in den Vereinsmitteilungen und den Gruppenabenden der Berg- und Klettergruppem verö entlich werden können.
……………………………………
Unterschrift

➤ Darüber hinaus nehme ich zur Kenntnis, dass mein Name und mein Geburtsdatum den Unterkünften (Hotels, Hütten, Kletterhallen etc.) übermittelt werden.
……………………………………
Unterschrift
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