	
  

Haftungsausschluss,
gesundheitliche Unbedenklichkeit und Schwimmfähigkeit Gäste FRVS
	
  
	
  

Kanufahren wie auch Rudern, sind sowohl Breiten- als auch Leistungssport, die einen Vollkörpereinsatz abverlangen. Jede/r Teilnehmer/in muss 50 m in leichter Kleidung bzw. Sportbekleidung
schwimmen können und in der gesundheitlichen Verfassung sein, eine sportliche Betätigung dieser
Art ausüben zu können. Jede/r Teilnehmer/in nimmt an der gesamten Veranstaltung auf eigenes
Risiko teil.
Die Teilnahme am Training/an der Veranstaltung ist bei allergischen Reaktionen auf z.B. Metall
(Aluminiumpaddel) nicht bzw. nur auf eigene Verantwortung gestattet.
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren benötigen eine schriftliche, von mindestens einer/einem
Erziehungsberechtigten unterschriebene, Einverständniserklärung.
Den Anweisungen der organisierenden Personen/Begleitpersonen an Land und im Boot ist
unbedingt Folge zu leisten. Nichtbeachtung kann auch während der Veranstaltung zum sofortigen
Ausschluss von der Veranstaltung und bei Minderjährigen zur Überlassung an eine Aufsichtsperson
aus dem Teilnehmerkreis oder eine/n Erziehungsberechtigten führen.
Hiermit erkläre ich, dass ich (dass mein Kind)
• 50 m in leichter Kleidung/Sportkleidung schwimmen kann
• in gesundheitlich guter Verfassung bin (ist)
• auf eigene Verantwortung am Training/an der Veranstaltung teilnehme
(auf Verantwortung des Erziehungsberechtigten teilnimmt)

Name des Teilnehmers:

Geb.-Datum:

Straße:
Ort:
Bei Kindern: Telefon des Erziehungsberechtigen (bitte auch Mobil):

Ort, Datum

Unterschrift bzw. Unterschrift des Erziehungsberechtigen

	
  

Datenschutz/Persönlichkeitsrechte
Der FRVS 1898 e.V. verpflichtet sich mit den angegebenen Daten sorgsam und den gesetzlichen
Bestimmungen entsprechend zu verfahren. Die angegebenen Daten werden nicht an Dritte
weitergegeben. Sollte ich nicht in den Verein eintreten werden die Daten 6 Monate nach Ablauf des
Schnupperns vollständig gelöscht.
Ich habe im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des DS-GVO das Recht auf:
•
Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfängern, sowie den
Zweck und Art der Speicherung (frühestens innerhalb von 2 Wochen),
•
Berichtigung der gespeicherten Daten im Falle der Unrichtigkeit, Löschung oder Sperrung der
persönlichen Daten, Einschränkung der Bearbeitung der Daten,
•
Widerruf und Widerspruch, Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Diese Rechte können auch zu einem späteren Zeitpunkt in Anspruch genommen werden.
Für weitere Fragen kann ich mich jederzeit an den Datenschutzbeauftragten des Vereins wenden.
Kontaktdaten: datenschutz@frvs-1898.de
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Unterschrift	
  
	
  
#...........................................................................................................................................................
Für meine Unterlagen
Datenschutz/Persönlichkeitsrechte
Der FRVS 1898 e.V. verpflichtet sich mit den angegebenen Daten sorgsam und den gesetzlichen
Bestimmungen entsprechend zu verfahren. Die angegebenen Daten werden nicht an Dritte
weitergegeben. Sollte ich nicht in den Verein eintreten werden die Daten 6 Monate nach Ablauf des
Schnupperns vollständig gelöscht.
Ich habe im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des DS-GVO das Recht auf:
•
Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfängern, sowie den
Zweck und Art der Speicherung (frühestens innerhalb von 2 Wochen),
•
Berichtigung der gespeicherten Daten im Falle der Unrichtigkeit, Löschung oder Sperrung der
persönlichen Daten, Einschränkung der Bearbeitung der Daten,
•
Widerruf und Widerspruch, Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Diese Rechte können auch zu einem späteren Zeitpunkt in Anspruch genommen werden.
Für weitere Fragen kann ich mich jederzeit an den Datenschutzbeauftragten des Vereins wenden.
Kontaktdaten: datenschutz@frvs-1898.de

Postanschrift	
  
Postfach	
  700322	
  
60533	
  Frankfurt	
  
	
  

Bootshaus	
  
Mainwasenweg	
  34	
  
60599	
  Frankfurt	
  
	
  

Vertretungsberechtigter	
  Vorstand	
  
Jan	
  Finke,	
  Lars	
  Littfin,	
  Dirk	
  Papenbrok,	
  Elisabeth	
  Süßer	
  
Vereinsregister	
  
Amtsgericht	
  Frankfurt/Main	
  VR	
  6174	
  

