Ruderkurs

im Mainzer Ruder-Verein

MAINZER RUDER-VEREIN
von 1878 e.V.

Aus Versicherungsgründen bitte spätestens beim ersten Termin vollständig ausgefüllt einreichen.
Wenn möglich bitte zusätzlich ausgefüllt einscannen und senden an ruderkurs@mainzerruderverein.de

Ich möchte einen Ruderkurs für Erwachsene belegen
Anfängerkurs (300,- €)
Aufbaukurs (200,- €)

Ich beantrage Sozialrabatt gemäß beiliegendem Antrag

Mein Schnuppertermin beim MRV war am: ___________________

bei

(Datum)

________________________________________________
(Name des Ausbilders)

* Pflichtangaben

______________________________________

_______________________________________

______________________

Vorname *

Nachname *

Geburtsdatum *

_____________________________________________________

______________________________________________________

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Bitte mindestens eine dieser drei Kontaktmöglichkeiten ausfüllen

_____________________________________________________

__________________________

_______________________

Email-Adresse

Telefon

Mobil-Telefon

Ich stimme folgender Datenschutzbestimmung zu
Ich ermächtige den MRV, personenbezogene Daten im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes mittels einer EDV zu speichern, zu verarbeiten und
weiterzugeben, aber nur soweit, wie es zur üblichen Betreuung oder zur ordnungsgemäßen Durchführung der Vereinsbeziehung erforderlich ist. Der MRV
sichert jedem Kursteilnehmer die Einhaltung der geltenden Gesetze des Datenschutzes zu.
Der MRV verpflichtet sich, die ihm zugänglich gemachten personenbezogenen Daten über die Kursteilnehmer des MRV nicht zu kommerziellen Zwecken zu
verwenden.

Es darf Bildmaterial veröffentlicht werden, auf dem ich zu erkennen bin und es darf mein Name dazu erscheinen
Es darf Bildmaterial veröffentlicht werden, auf dem ich zu erkennen bin, jedoch darf mein Name dazu nicht erscheinen
Ich wünsche, dass kein Bildmaterial veröffentlicht wird, auf dem ich zu erkennen bin

Die Kursgebühr liegt diesem Antrag bei
Die Kursgebühr wird überwiesen
Die Kursgebühr bitte 14 Tage vor Kursbeginn auf das Konto des MRV überweisen:
DE60 5519 0000 0015 0850 53 bei der Mainzer Volksbank
Betreff: "Ruderkurs für Erwachsene", egal, ob es sich um einen Anfänger- oder Aufbaukurs handelt.

Die Kurgebühr soll abgebucht werden (nur bei Mitgliedern möglich)

Ich bestätige, dass ich in der Lage bin,
im offenen Strom sicher zu schwimmen.

________________________

______________________________________

Ort, Datum

Unterschrift des Antragstellers

M A I N Z E R R U D E R - V E R E I N von 1878 e.V.
Victor-Hugo-Ufer 1, 55116 Mainz

Stand: 9.8.2016

