
Verbindliche Anmeldung zum Anfängerkurs Segeln 

Name des Erziehungsberechtigten: * 

Name des Kindes: * 

Adresse: * 

Geboren am:  * in: * 

Telefonnummern: *    

E-Mail: * 

SCV-Mitglied:   Ja (140€) Nein (280€) 

Bronzeschwimmabzeichen (Kopie als Anlage):   Ja  Nein 

Medikamente oder Allergien: ____________________________________________________________

Die Kinder sind über die Sporthilfe des Landessportbundes unfallversichert.


Die Kursgebühren überweise ich bis spätestens zwei Wochen vor Kursbeginn auf das Konto des SCV: 

Vereinsmitglieder werden bevorzugt berücksichtigt. Zudem entscheidet die Anmeldereihenfolge über 
die Teilnahme. Bitte schicken Sie das ausgefüllte Anmeldeformular per E-Mail an den Jugendwart. Bei 
Absage der Teilnahme nach Eingang der Anmeldung wird die gesamte Kursgebühr als Ausfallgebühr 
fällig.

Mit der Unterschrift bestätige ich, dass ich das Informationsmaterial gelesen habe. Hier der Link: 
https://www.segelclubville.de/jugend/anfaengerkurs/information-anfaengerkurse/ 

Ort, Datum	 Unterschrift/Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen
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Anfängerkurs Sommerferien 1

29.06.-05.07.2020 
10:00 – 16:00 Uhr

Verwendungszweck: Anfängerkurs Sommerferien 1 + Teilnehmername

Kontoinhaber: Segel-Club Ville e.V. Kreditinstitut: Kreissparkasse Köln 
IBAN: DE86370502990194004006 BIC: COKSDE33XXX

mailto:jugendwart@segelclubville.de
https://www.segelclubville.de/jugend/anfaengerkurs/information-anfaengerkurse/


Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Daten zu Vereinszwecken durch den Verein 
genutzt und gemäß Datenschutzordnung des Segel-Club Ville e.V.  verarbeitet und 
weitergegeben werden dürfen.


Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben 
freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden kann. 


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 


Ort, Datum	 	 Unterschrift/Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen 


Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und 
Veranstaltungen des SCV zur Präsentation von Mannschaften und Vereinsleben angefertigt und 
auf der Homepage des Segel-Club Ville sowie in Pressemedien veröffentlicht werden dürfen:


Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der 
Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine 
Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen 
werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die 
Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung 
muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. 


Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet 
kann durch den Segel-Club Ville nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die 
Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Segel-Club Ville e.V. kann nicht 
haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das 
Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung. 


Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz eines Widerrufs Fotos und Videos von meiner 
Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 


Ort, Datum	 	 Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen            	 	
	                        


Bei Minderjährigen die das 14. Lebensjahr vollendet haben


Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung der 
gesetzlichen Vertreter auch die Einwilligung des Minderjährigen erforderlich.

Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und 
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden. 


Datum und Unterschrift des Minderjährigen  __________________		 	 	 	 	 


Der Widerruf ist zu richten an: Segel-Club Ville e. V. (SCV)

Geschäftsstelle, Fuchsweg 10e, 50374 Erftstadt, info@segelclubville.de
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