
  Verbindliche Anmeldung! 

Aktion/Tag 
(hier können auch mehrere 
Aktionen eingetragen werden) 

Kostenbeitrag 
(gilt nur für die, die sich zum 
Ausflug 01.09. anmelden) 

Ca 30 €/Kind, ca 35 €/Erwachsene 
(Je nach Teilnehmerzahl) 

Leistungen Siehe Beschreibung der einzelnen Abteilungen auf der 
Homepage 

Anmeldung wann? Schnellstmöglich auf der Homepage des TSV 

Vorname, Nachname: 

Straße: 

PLZ und Ort: 

Einverständniserklärung: 

„Wir sind damit einverstanden, dass unser/e Sohn/Tochter an den oben aufgeführten 

Aktionen des TSV Höpfingen teilnimmt.  

Wir erklären, dass die Teilnahme unseres Kindes auf eigenes Risiko erfolgt. Uns ist 

bekannt, dass der TSV Höpfingen für Schäden, die unser/mein Kind während dieser 

Veranstaltung erleiden sollte, soweit gesetzlich zulässig, nicht haftet. Ich/Wir stellen 

zudem den TSV Höpfingen von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die auf Grund 

schuldhafter Pflichtverletzungen unseres Kindes während der Aktionen entstehen 

können.” 

Um die Erlebnisse dieser Tage festzuhalten, werden die Betreuer die Kinder bei den 

jeweiligen Aktionen fotografieren. 

Wir, der TSV Höpfingen, beabsichtigen die Veröffentlichung von Bildern im Rahmen 

des Internetauftritts. Die Veröffentlichung in fremden Publikationen, Zeitschriften und 

sonstigen Print- und Druckmedien sowie elektronischen und digitalen Medien erfolgt 

möglicherweise auch z.B. durch Berichterstattung in der örtlichen Presse. Wir 

stimmen der Veröffentlichung von Bildern in den oben genannten Medien zu. 



Unser/e Sohn/Tochter darf im Freizeitpark Tripsdrill in Kleingruppen, ohne Betreuer 

des TSV Höpfingen, laufen (muss bei Teilnahme auf jeden Fall angekreuzt werden): 

       ja             nein 

Handy Nr. Kind _____________________________________ (Damit wir es in 

Notfällen im Park erreichen können.) 

 

Unser/e Sohn/Tochter darf bei der Radtour zur Beuchertsmühle ohne Betreuer des 

TSV Höpfingen fahren (muss bei Teilnahme auf jeden Fall angekreuzt werden): 

       ja                nein 

 

Mit unserer Unterschrift erteilen wir dem TSV Höpfingen unsere Einwilligung in die 

Verarbeitung der vorstehenden von uns angegebenen personenbezogenen Daten 

zum Zweck der Durchführung des Ferienprogramms. Wir sind damit einverstanden, 

dass die von uns angegebenen personenbezogenen Daten verarbeitet werden, um 

unsere Kontaktanfrage zu bearbeiten und uns zu diesem Zwecke zu kontaktieren. 

Weiterhin erklären wir uns einverstanden, dass die personenbezogenen Daten an die  

jeweiligen Verantwortlichen des Veranstaltungstages übermittelt und für einen 

reibungslosen Ablauf des Ferienprogramms nach Maßgabe der DGSVO gespeichert 

werden. 

 

 

 

Hiermit stimmen wir der Einverständniserklärung zu: 

 

Unterschrift:  

Vater ________________________________________ 

Mutter ________________________________________ 
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