
Anmeldung 

Ausfüllen und per Post, Fax oder E-Mail an:  
DLRG-Jugend 
Im Niedernfeld 2 
31542 Bad Nenndorf 
E-Mail: anmeldung@dlrg-jugend.de 
6305_Anmeldung_Veranstaltung_19110807.11.19 

Ich melde mich für die folgende Veranstaltung verbindlich an:  

 

  
(Titel, Datum, Ort der Veranstaltung) 

und zahle den □ Mitgliedschaftspreis □ Externenpreis (in Klammern aufgeführt) 
 

Ich möchte gern: □ vegetarisch essen □ laktosefrei essen □ sonstiges:   
 

Falls vom oben genannten Termin abweichend: Ich übernachte vom   bis   
 

Name:   
 

Anschrift:    
 

Telefon / Handy:   Geburtsdatum:   
 

E-Mail:   
 

Landesverband:   
 

Funktion in der DLRG-Jugend:    
 

Der Teilnahmebeitrag wird im Anschluss an die Veranstaltung per Kostenerstattung berechnet. 
 

□ Wir nehmen den 3 für 2-Bonus für folgende Personen in Anspruch 
(namentliche Nennung an dieser Stelle ersetzt keine Anmeldung der jeweiligen Person!) 

 

 2. Person:    

 3. Person:   
 

□ Ich reiche eine Kopie meiner gültigen JuLeiCa ein und erhalte eine Vergünstigung von 20 Prozent. 

□ Zum Zwecke der Bildung von Fahrgemeinschaften dürfen Name, Wohnort und Mail-Adresse  
 an die anderen Teilnehmenden der Veranstaltung weitergeleitet werden. 

□ Ich erkläre mich einverstanden, dass die in dieser Anmeldung angegebenen personenbezogenen Daten (insbesondere 
Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail) zum Zwecke der Bearbeitung dieser Anmeldung erhoben 
und von der DLRG-Bundesgeschäftsstelle gespeichert und verarbeitet werden. Die DLRG stellt durch geeignete 
technische und organisatorische Maßnahmen sicher, dass ein Zugriff auf diese Daten nur durch befugte Personen 
möglich ist. Die Daten werden gemäß Abgabenordnung nach spätestens 10 Jahren gelöscht. 
Der Datenübermittlung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden. In diesem Fall ist eine 
Anmeldung zu Seminaren u.a. Veranstaltungen nicht möglich. 

□ Ich erkläre mich mit den Teilnahmebedingungen (https://www.dlrg-
jugend.de/service/teilnahmebedingungen-seminare-tagungen-veranstaltungen/) der DLRG-Jugend, Bun-
desebene, einverstanden und habe die hier gemachten Angaben zu Foto- und Filmaufnahmen zur 
Kenntnis genommen. 

□ Wie hast du von dieser Veranstaltung erfahren?    

 
 

Ort, Datum   Unterschrift    
  (ggf. Sorgeberechtigte*r) 
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