
A n m e l d u n g  A u s f a h r t
Bitte senden an
Ausfahrtsleiter:

E-Mail-Adresse:

(gemäß Ausschreibung) Untere Gerberstr. 5+7
72764 Reutlingen

E-Mail: alpenverein@dav-reutlingen.de

Hiermit melde ich mich zu folgender Veranstaltung der Sektion Reutlingen des Deutschen Alpenverein e.V. an
(Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet):

Titel*:     Datum*:

Teilnehmerdaten:

Name*:                   Vorname*:

Straße*:                   PLZ/Wohnort*:

Telefon*:         Geburtsdatum*:

E-Mail:

Achtung: Teilnehmer, die zum Zeitpunkt der Anmeldung minderjährig sind, müssen zusätzlich zur Anmeldung das
Formular  „Zustimmungserklärung  der  gesetzlichen  Vertreter  minderjähriger  Teilnehmer“  (erhältlich  in  der
Geschäftsstelle oder online unter https://www.dav-reutlingen.de/verein/service/downloads.html) einreichen.

Ich bin Mitglied der DAV-Sektion*:

Achtung:  Die  angebotenen  Ausfahrten  und  Kurse  sind  nur  für  Mitglieder  des  Deutschen  Alpenverein  e.V.
bestimmt. Der Beitritt zur Sektion Reutlingen kann online erfolgen. Der Mitgliederausweis wird per Post versandt. 

Bemerkung:

Mit meiner Anmeldung bestätige ich:
a) die in der Ausschreibung (Jahresprogramm/Homepage) genannten Teilnahmevoraussetzungen zu erfüllen.

b) die Allgemeinen Regelungen zu Ausfahrten zur Kenntnis genommen zu haben.

c) zur Kenntnis genommen zu haben, dass die im Rahmen dieser Anmeldung erhobenen Daten seitens der Sektion
Reutlingen  des  Deutschen  Alpenverein  e.V.  gemäß  den  aktuellen  Datenschutzbestimmungen  und  der
Informationspflichtangaben erhoben, gespeichert und an die zuständigen Organisatoren weitergeleitet werden. 

d) die folgende Kostenregelung anzuerkennen:  Mit der Anmeldung erhebt die Sektion Reutlingen grundsätzlich
eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 20,00 EUR, welche mit dem Organisationsbeitrag verrechnet und im Falle
einer  Stornierung  der  Anmeldung  durch  den  Teilnehmer  nicht  erstattet  wird.  Anmeldungen  sind  erst  nach
Bestätigung durch den Organisator verbindlich und gültig.

Um  die  Kontaktaufnahme  der  Teilnehmer  untereinander  zu  ermöglichen  (z.B.  zur  Bildung  von
Fahrgemeinschaften),  willige  ich  ein,  dass  mein  Name,  Adresse,  Telefonnummer  und  E-Mail-Adresse  an  die
Teilnehmer der Veranstaltung weitergegeben werden.

Ich willige der Veröffentlichung von Bildern dieser Veranstaltung, auf denen ich abgebildet bin, in den Medien der
Sektion Reutlingen (z.B. Homepage, Alpinist etc.) ein.         

(Weitere Informationen zum Datenschutz können online oder in der Geschäftsstelle der Sektion Reutlingen des 
Deutschen Alpenverein e.V. eingesehen werden. Die Daten werden nach dem organisatorischen Abschluss der 
Maßnahme gelöscht.

Ort,                Datum                             Unterschrift

    , den

Alternativ kann die Anmeldung auch gerne online auf unserer Homepage
(https://www.dav-reutlingen.de/programm.html) vorgenommen werden.

Ja Nein

Ja Nein
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