Treuchtlingen, den 06.05.19

Sehr geehrte Eltern,
wir freuen uns, dass unser Programm für Kinder und Jugendliche Ihr Interesse und das
ihres Kindes geweckt hat. Schon seit 2016 treffen wir uns regelmäßig mittwochs zum
gemeinsamen Klettern. Nun wollen wir einen Schritt weiter gehen.
Schon lange existiert bei uns der Wunsch mehr zu sein als nur eine Bouldergruppe. Ganz
nach dem Leitbild unseres Alpenvereins wollen wir zusammen nach draußen gehen, die
Natur erleben, umweltbewusstes Denken und Handeln fördern, jedem die Möglichkeit
geben sich persönlich weiterzuentwickeln, sowie bergsportliche Kompetenzen vermitteln.
Dafür kommen zum Beispiel, um nur ein paar Ideen zu nennen, Ausflüge zu den
Kletterfelsen und Klettersteigen rund um Konstein, oder zum Bootfahren/Rafting in Frage.
Diese Angebote sollen zusätzlich zur Kletterstunde stattfinden und werden eine
gesonderte Anmeldung erfordern. Genauso wie das Kinder und Jugendklettern werden
diese Aktionen von einem ehrenamtlichen Team aus ausgebildeten Jugendleitern und
Helfern aus der Sektion Treuchtlingen getragen. Grundsätzlich ist und bleibt unser
Angebot, insbesondere das Klettern in der Boulderhalle, kostenlos. Bei Ausflügen oder
anderen Aktivitäten können jedoch Mehrkosten anfallen. Genaueres dazu wird dann in der
dazugehörigen Anmeldung erklärt. Langfristig ist es unser Ziel möglichst viele Teilnehmer
zu Mitgliedern des Alpenvereins zu machen, um den Verein jung und dynamisch zu halten.
Daher freuen wir uns über jeden Beitritt. Aktuelle Preise, ein Beitrittsformular sowie weitere
Informationen finden sie auf unserer Webseite.
Mit diesem Informationsschreiben wird auch gleichzeitig ein Anmeldeformular verteilt. Dies
hat mehrere Gründe. Trotz unserer Ausbildungs- und Fortbildungspflicht können auch wir
Unfälle nicht ausschließen. Damit wir für den Notfall bestens vorbereitet sein können
benötigen wir unbedingt die Kontaktdaten unserer Teilnehmer und deren gesetzlichen
Vertreter. Das gleiche gilt für die rechtliche Absicherung der Mitarbeiter und des Vereins.
Da Datenschutz auch bei uns Thema ist, nutzen wir diese Gelegenheit und haben eine
Datenschutzerklärung beigelegt. Des weiteren wird durch das Formular eine schriftliche
Einwilligung für die Erstellung und Verbreitung von Bildern erfragt, die im Rahmen unseres
Programms entstehen. Es ist zu beachten, dass man mit einer Anmeldung zur
Jugendgruppe nicht automatisch im Alpenverein ist.
Am Ende dieses Schreibens möchte Ich mich noch persönlich bei Ihnen für Ihr Vertrauen
bedanken. Falls Sie Fragen haben erreichen Sie mich jederzeit per E-Mail oder in der
wöchentlichen Kletterstunde am Mittwoch.
Vielen Dank und herzliche Grüße
Das Team der JDAV Treuchtlingen
Alexander Mlinzk
Jugendreferent
Internet:
E-Mail:

www.davtreuchtlingen.de
jugend@davtreuchtlingen.de

Datenschutzerklärung
Informationen zum Datenschutz
Wir möchten Sie darüber informieren, dass die von Ihnen Im Anmeldeformular
angegebenen Daten (sogenannte personenbezogene Daten) in der
Verantwortung der Jugend des Deutschen Alpenvereins Sektion Treuchtlingen
liegen. Eine Weitergabe dieser an ausgewählte Stellen wie der Sektion
Treuchtlingen, dem Bundesverband oder Behörden und Organisationen mit
Sicherheitsaufgaben (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, etc.) erfolgt nur in
Notfällen.
Eine Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbezwecke findet weder
durch die Sektion, den Bundesverband noch durch die Kooperationspartner des
Bundesverbandes des Deutschen Alpenvereins statt.
Verantwortliche Stelle im Sinne des § 3 (7) BDSG bzw. Art. 4 lit. 7. DSGVO ist
dabei der Jugendreferent der Sektion.
E-Mail Adressen die zum Zweck der Übermittlung von Informationen, von der
Sektion oder der verlangenden Untergruppe, angegeben sind, werden nur für
diesen Zweck benutzt. Eine Übermittlung der E-Mail-Adresse an Dritte ist dabei
ausgeschlossen.
Wir sichern Ihnen zu, personenbezogene Daten vertraulich zu behandeln und
nicht an Stellen außerhalb des DAV, weder außerhalb der Sektion, noch außerhalb
des Bundesverbandes weiterzugeben. Sie können jederzeit schriftlich Auskunft
über die gespeicherten Daten erhalten und Korrektur verlangen, soweit die
gespeicherten Daten unrichtig sind. Sollten die gespeicherten Daten für die
Abwicklung der Geschäftsprozesse der Sektion, bzw. des Bundesverbandes nicht
erforderlich sein, so können Sie auch eine Sperrung, gegebenenfalls auch eine
Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen.
Nach Beendigung der Mitgliedschaft in dieser Jugendgruppe werden die
personenbezogenen Daten nach 4 Wochen gelöscht.

Anmeldung für die Jugendgruppe der Sektion
Treuchtlingen des Deutschen Alpenvereins (DAV) e.V.

Für Mitteilungen sowie zur Planung von Aktivitäten benötigen wir eine E-MailAdresse.
Kontaktadresse: _______________________________________________

1. Daten des Kindes

_____________________________________________________

3. Datenschutz

Name, Vorname

_____________________________________________________
Geburtsdatum

_____________________________________________________
Adresse

_____________________________________________________
Name eines Erziehungsberechtigten

Bitte Ankreuzen wenn zutreffend:
Bei Veranstaltungen der Jugendgruppe dürfen Fotos von meinem Kind
gemacht werden
Fotos dürfen veröffentlicht werden
bei Veranstaltungen der Sektion Treuchtlingen (z.B. Versammlungen,
Bergsteigerabende, Edelweißabend, Info Veranstaltungen der Jugend, etc.)
im vereinseigenen Mitteilungsblatt

Mein Kind ist schon im Verein:

Ja

Nein

auf der Homepage der Sektion Treuchtlingen
auf Sozialen Plattformen der Sektion Treuchtlingen (u. a. Facebook und Instagram)

Dinge die wir über ihr Kind wissen sollten:
(Allergien, Krankheiten, sonstige Einschränkungen oder Besonderheiten)

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

in der Zeitung
Mit ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie die beiliegenden Informationen zum
Datenschutz gelesen und akzeptiert haben.

_____________________________________________________
2. Kontaktpersonen
Kontaktperson/en für den Notfall (Name, Telefonnummer) bitte mindestens eine angeben:

Ort und Datum

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Internet: www.davtreuchtlingen.de

E-Mail: jugend@davtreuchtlingen.de

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

