Die Tischtennis--mini--Meisterschaften finden

Die Tischtennis—mini—Meisterschaften finden

Samstag…, dem 14.09.2019………………………………………………
um 10:00 Uhr , der Anmeldeschluss ist um 09:30 Uhr
in der Sporthalle Vollbüttel…………………………………….(Halle)

am

Vollbüttel, Am Sportplatz 1………………………………………..….statt.
Durchführer … MTV Vollbüttel ……………………….………

in

am

in

Bitte gib das ausgefüllte Anmeldeformular an Grundschule Ribbesbüttel

Informationen über den Veranstalter / Verein Lutz Deneke Vor den Höfen 10,
38551 Vollbüttel, Tel. 05373/330987 o. 05361/9-21005, lutz.deneke@t-online.de, oder WIRE:
Sichere Ende‐zu‐Ende‐Verschlüsselung-Messenger-in vielen App-Stores erhältlich: +4917643425417
Alle Kinder, die ab dem 01.01.2007 geboren sind, dürfen bei den mini-- Meisterschaften mitspielen.
Dabei dürfen Sie schon Mitglied in einem TT-- Verein sein, jedoch dürfen die Kinder keine
Spielberechtigung eines Mitgliedsverbandes des DTTB besitzen, besessen oder beantragt haben.
Es wird in 3 Altersklassen gespielt – Altersklasse 3: 8-- Jährige und Jüngere, Stichtag: 01.01.2011 –
Altersklasse 2: 9-- /10-- Jährige, Stichtag: 01.01.2009 – Altersklasse 1: 11-- /12-- Jährige, Stichtag:
01.01.2007).
Haben sich Kinder der zugelassenen Jahrgänge schon einmal an den mini-- Meisterschaften beteiligt,
so sind sie nur dann nicht mehr teilnahmeberechtigt, wenn sie sich für den Verbandsentscheid
qualifiziert hatten (unabhängig davon, ob gespielt wurde oder nicht).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anmeldeformular für Teilnehmer/innen
Mädchen
Name
Junge

Vorname
……………………………………………………………………………
Geburtstdatum ………………………………………………………………...…

Vollbüttel, Am Sportplatz 1………………………………………..….statt.
Durchführer … MTV Vollbüttel ……………………….………

Bitte gib das ausgefüllte Anmeldeformular an Grundschule Ribbesbüttel
Frau Meiners/Frau Radtke oder Lutz Deneke MTV Vollbüttel

Frau Meiners/Frau Radtke oder Lutz Deneke MTV Vollbüttel

………………………………………………………………………………

Samstag…, dem 14.09.2019………………………………………………
um 10:00 Uhr , der Anmeldeschluss ist um 09:30 Uhr
in der Sporthalle Vollbüttel…………………………………….(Halle)

Informationen über den Veranstalter / Verein Lutz Deneke Vor den Höfen 10,
38551 Vollbüttel, Tel. 05373/330987 o. 05361/9-21005,lutz.deneke@t-online.de oder WIRE:
Sichere Ende‐zu‐Ende‐Verschlüsselung-Messenger- in vielen App-Stores erhältlich :

+4917643425417
Alle Kinder, die ab dem 01.01.2007 geboren sind, dürfen bei den mini-- Meisterschaften mitspielen.
Dabei dürfen Sie schon Mitglied in einem TT-- Verein sein, jedoch dürfen die Kinder keine
Spielberechtigung eines Mitgliedsverbandes des DTTB besitzen, besessen oder beantragt haben.
Es wird in 3 Altersklassen gespielt – Altersklasse 3: 8-- Jährige und Jüngere, Stichtag: 01.01.2011 –
Altersklasse 2: 9-- /10-- Jährige, Stichtag: 01.01.2009 – Altersklasse 1: 11-- /12-- Jährige, Stichtag:
01.01.2007).
Haben sich Kinder der zugelassenen Jahrgänge schon einmal an den mini-- Meisterschaften beteiligt,
so sind sie nur dann nicht mehr teilnahmeberechtigt, wenn sie sich für den Verbandsentscheid
qualifiziert hatten (unabhängig davon, ob gespielt wurde oder nicht).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anmeldeformular für Teilnehmer/innen
Name
………………………………………………………………………………
Vorname
……………………………………………………………………………
Geburtstdatum ………………………………………………………………...…

Mädchen
Junge

Einverständniserklärung zur Datenverarbeitung im Fall der Qualifikation für die nächsten

Einverständniserklärung zur Datenverarbeitung im Fall der Qualifikation für die nächsten

Stufen der mini‐Meisterschaften. Ich bin damit einverstanden, dass von mir für den Fall der
Qualifikation zur nächsten Stufe der miniMeisterschaften folgende Daten an den Durchführer der
nächsten Stufe weitergegeben werden dürfen, damit mir Informationen zum Beispiel zum Ort und
Datum der nächsten Stufe der miniMeisterschaften zugeschickt werden können:

Stufen der mini‐Meisterschaften. Ich bin damit einverstanden, dass von mir für den Fall der
Qualifikation zur nächsten Stufe der miniMeisterschaften folgende Daten an den Durchführer der
nächsten Stufe weitergegeben werden dürfen, damit mir Informationen zum Beispiel zum Ort und
Datum der nächsten Stufe der miniMeisterschaften zugeschickt werden können:

Vorname, Name, PLZ, Ort Straße
……………………………………………………………………………………………………..

Vorname, Name, PLZ, Ort Straße
……………………………………………………………………………………………………..

Telefon, Mail: …………………………………………………………………………………………………
Geburtsdatum, Verein/Verband ……………………………………………………………………

Telefon, Mail: …………………………………………………………………………………………………
Geburtsdatum, Verein/Verband ……………………………………………………………………

Für den Fall, dass ich nicht möchte, dass meine Daten weitergegeben werden, so kann
ich dies jederzeit mitteilen. Dann ist diese Information (der Widerruf) an den
Durchführer zu richten. Ort/Datum/Unterschrift des Teilnehmers der mini‐
Meisterschaften (sofern unter den Erstplatzierten – Qualifizierten ‐ einer Altersklasse)

Für den Fall, dass ich nicht möchte, dass meine Daten weitergegeben werden, so kann
ich dies jederzeit mitteilen. Dann ist diese Information (der Widerruf) an den
Durchführer zu richten. Ort/Datum/Unterschrift des Teilnehmers der mini‐
Meisterschaften (sofern unter den Erstplatzierten – Qualifizierten ‐ einer Altersklasse)

………………………………… ………………………………………………………..................

………………………………… ………………………………………………………..................

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen Ich willige ein, dass

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen Ich willige ein, dass

Fotos und Videos von meiner Person im Zusammenhang mit meiner Teilnahme an
der Veranstaltung: Ortsentscheid der mini-Meisterschaften am 14.09.2019 in
Vollbüttel im Rahmen der Berichterstattung und der Öffentlichkeitsarbeit des
Durchführers und dessen Partnern insbesondere im Internet (u.a. Homepage des
Vereins, Soziale Medien) und in Druckwerken (u.a. Presseberichte) veröffentlicht
werden dürfen. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person

Fotos und Videos von meiner Person im Zusammenhang mit meiner Teilnahme an
der Veranstaltung: Ortsentscheid der mini-Meisterschaften am 14.09.2019 in
Vollbüttel im Rahmen der Berichterstattung und der Öffentlichkeitsarbeit des
Durchführers und dessen Partnern insbesondere im Internet (u.a. Homepage des
Vereins, Soziale Medien) und in Druckwerken (u.a. Presseberichte) 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.
Sowie 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) erfolgen. Eine vollständige Löschung der veröffentlichen Fotos und Videoaufnahmen im
Internet kann durch den Durchführer nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die
Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Durchführer kann nicht haftbar gemacht
werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z.B. das Herunterladen von Fotos und Videos
und deren anschließender Nutzung und Veränderung. Der Widerruf ist zu richten an: MTV

bei der Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine
Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden.
Sowie 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) erfolgen. Eine vollständige Löschung der veröffentlichen Fotos und Videoaufnahmen im
Internet kann durch den Durchführer nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die
Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Durchführer kann nicht haftbar gemacht
werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z.B. das Herunterladen von Fotos und Videos
und deren anschließender Nutzung und Veränderung. Der Widerruf ist zu richten an: MTV

Vollbüttel, Am Berges 2, 38551 Vollbüttel, kai.rinkel@gmx.de

Vollbüttel, Am Berges 2, 38551 Vollbüttel, kai.rinkel@gmx.de

Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein oder ihre
Rechtswirksamkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht
berührt werden. Anstelle der unwirksamen Bestimmung soll im Wege der Vertrags‐anpassung eine
andere angemessene Regelung gelten, die wirtschaftlich dem am nächsten kommt, was die
Vertragsparteien gewollt hätten, wenn ihnen die Unwirksamkeit der Regelung bekannt gewesen wäre.
Die beiliegenden Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich gelesen und zur
Kenntnis genommen.

Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein oder ihre
Rechtswirksamkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht
berührt werden. Anstelle der unwirksamen Bestimmung soll im Wege der Vertrags‐anpassung eine
andere angemessene Regelung gelten, die wirtschaftlich dem am nächsten kommt, was die
Vertragsparteien gewollt hätten, wenn ihnen die Unwirksamkeit der Regelung bekannt gewesen wäre.
Die beiliegenden Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich gelesen und zur
Kenntnis genommen.

Ort,Datum…………………………………für……..………………………………………(Name, Vorname des
Teilnehmers/der Teilnehmerin) Name und Unterschriften der Erziehungsberechtigten:

Ort,Datum…………………………………für……..………………………………………(Name, Vorname des
Teilnehmers/der Teilnehmerin) Name und Unterschriften der Erziehungsberechtigten:

……….……………………………..….……………

……….……………………………..….……………

…………………….………..……….……………

…………………….………..……….……………

