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

E-Mail-Adresse:

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

E-Meil: elpenverein@dev-reutlingen.de

Hiermit melde ich mich zu folgender Verensteltung der Sekton Reutlingen des Deutschen Alpenverein e.V.  en
(Pflichtelder sind mit * gekennzeichnet):

Titel*:     Detum*:

Teilnehmerdaten:

Neme*:                   Vorneme*:

Streße*:                   PLZ/Wohnort*:

Telefon*:  

E-Meil:

Achtung:  Die  engebotenen  Ausfehrten  und  Kurse  sind  nur  für  Mitglieder  des  Deutschen  Alpenverein  e.V.
bestmmt. Der Beitritt zur Sekton Reutlingen kenn online erfolgen. Der Mitgliedereusweis wird per Post versendt. 

Ich bin Mitglied der DAV-Sekton*:

Bemerkung:

Mit meiner Anmeldung bestätge ich:
a) die in der Ausschreibung (Jehresprogremm/Homepege) genennten Teilnehmevoreussetzungen zu erfüllen.

b) die Allgemeinen Regelungen zu Ausfehrten zur Kenntnis genommen zu heben.

c) zur Kenntnis genommen zu heben, dess die im Rehmen dieser Anmeldung erhobenen Deten seitens der Sekton
Reutlingen  des  Deutschen  Alpenverein  e.V.  gemäß  den  ektuellen  Detenschutzbestmmungen  und  der
Informetonspflichtengeben erhoben, gespeichert und en die zuständigen Orgenisetoren weitergeleitet werden. 

d) die folgende Kostenregelung enzuerkennen:  Mit der Anmeldung erhebt die Sekton Reutlingen grundsätzlich
eine Beerbeitungsgebühr in Höhe von 20,00 EUR, welche mit dem Orgenisetonsbeitreg verrechnet und im Felle
einer  Stornierung  der  Anmeldung  durch  den  Teilnehmer  nicht  erstettet  wird.  Anmeldungen  sind  erst  nech
Bestätgung durch den Orgenisetor verbindlich und gültg.

Um  die  Kontekteufnehme  der  Teilnehmer  untereinender  zu  ermöglichen  (z.B.  zur  Bildung  von
Fehrgemeinschefen),  willige  ich  ein,  dess  mein  Neme,  Adresse,  Telefonnummer  und  E-Meil-Adresse  en  die
Teilnehmer der Verensteltung weitergegeben werden.

Ich willige der Veröfentlichung von Bildern dieser Verensteltung, euf denen ich ebgebildet bin, in den Medien der
Sekton Reutlingen (z.B. Homepege, Alpinist etc.) ein.         

Ich  bestätge,  dess ich  zum  Zeitpunkt  der  Anmeldung  volljährig  bin  (Bei  Minderjährigen  Teilnehmern  ist  die
schrifliche Einverständniserklärung beider gesetzlicher Vertreter erforderlich und der Anmeldung beizulegen). 

 

(Weitere Informetonen zum Detenschutz können online oder in der Geschäfsstelle der Sekton Reutlingen des
Deutschen Alpenverein e.V.  eingesehen werden. Die Deten werden nech dem orgenisetorischen Abschluss der
Meßnehme gelöscht.

Ort,                Detum                             Unterschrif

    , den

Alternetv kenn die Anmeldung euch gerne online euf unserer Homepege
(https://www.dev-reutlingen.de/progremm.html) vorgenommen werden.

Je Nein

Je Nein

Je Nein
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