ANMELDUNG

zum Kurs- und Ausbildungsprogramm
Kurs-Nr.*:

Titel*:
Name*:
Adresse*:
E-Mail*:
Alter*:

Die Anmeldung bitte an
die in der Ausschreibung
genannte Adresse schicken.

Termin*:
Vorname*:
Telefon*:
DAV-Mitgliedsnummer*:

* = Pflichtfelder

Kenntnisse:
(z.B. besuchte Kurse, Kletterkönnen, Ausbildungen)

Mehrere Kenntnisse bitte mit Komma getrennt eintragen.

Kursgebühren
bitte auf folgendes Konto überweisen:

Sekton Frankfurt am Main des Deutschen Alpenverein e.V.
IBAN: DE46 5001 0060 0054 8156 05
BIC: PBNKDEFF

Kontaktdaten von Angehörigen bei einem Notfall:
Name*:
Vorname*:
Adresse*:
E-Mail*:
Telefon*:
* = Pflichtfelder
Bitte lies die Datenschutzbestimmungen auf der zweiten Seite dieses Formulars aufmerksam durch und beantworte die
Fragen durch das Ankreuzen der entsprechenden Antworten.
Mit deiner Unterschrift bestätigst du die Datenschutzbestimmungen und die Kursanmeldung.

Datenschutzerklärung
Wir möchten dich darüber informieren, dass die von dir in Deiner Kursanmeldung angegebenen Daten über deine
persönlichen und sachlichen Verhältnisse (sogenannte personenbezogene Daten) in der Sektion (Buchhaltung und Kursleiter),
bei der du einen Kurs buchen möchtest gespeichert und für Verwaltungszwecke der Sektion verarbeitet und genutzt werden.
Verantwortliche Stelle im Sinne des § 3 (7) BDSG bzw. Art. 4 lit. 7. DSGVO ist dabei die Sektion, bei der Du einen Kurs buchen
möchtest. Wir sichern dir zu, deine personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an Stellen außerhalb der
Sektion weiterzugeben. Du kannst jederzeit schriftlich Auskunft über die bezüglich Deiner Person gespeicherten Daten
erhalten und Korrektur verlangen, soweit die bei der Sektion gespeicherten Daten unrichtig sind. Sollten die gespeicherten
Daten für die Abwicklung der Geschäftsprozesse der Sektion nicht erforderlich sein, so kannst du auch eine Sperrung,
gegebenenfalls auch eine Löschung deiner personenbezogenen Daten verlangen. Nach Abschluss des Kurses werden Deine
personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht, entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben, aufbewahrt werden
müssen. Eine Nutzung Deiner personenbezogenen Daten für Werbezwecke durch die Sektion findet nicht statt.

* Ich habe die oben stehenden Informationen zum Datenschutz zur Kenntnis genommen.

Einwilligungserklärung*
Ich willige ein, dass die Sektion meine E-Mail-Adresse zum Zwecke der Übermittlung
der von mir ausgewählten Kursinformationen und zur allgemeinen Kommunikation
nutzt. Die Übermittlung der E-Mail-Adresse an Dritte ist ausgeschlossen.

Ich willige nicht ein.

Ich willige ein, dass die Sektion, soweit erhoben, meine Telefonnummern zum
Zwecke der Kommunikation nutzen darf. Eine Übermittlung der Telefonnummern an
Dritte ist dabei ausgeschlossen.

Ich willige nicht ein.

Ich willige ein, dass die Sektion Bilder mit mir für ihre Öffentlichkeitsarbeit nutzen
darf. Die Bilder werden auf der Homepage und in unserem Mitgliedsblatt
veröffentlicht. Eine Übermittlung der Bilder an Dritte ist dabei ausgeschlossen.

Ich willige nicht ein.

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die ausgewiesenen Teilnahmebedingungen an.

Datum*:

Unterschrift*:

