ANMELDEBOGEN CHORMUCKE #3
Bitte vollständig ausfüllen und unterschrieben per Post senden an Thimo Gonschior, Küperei 24,
58256 Ennepetal oder eingescannt per Email an info@chormucke.de
Wenn dieser Anmeldebogen bei uns eingegangen ist, erhältst du ab Ende November eine Email mit der
Zahlungsaufforderung. Nach Zahlung des Beitrages bist du verbindlich angemeldet für Chormucke #3.

Name, Vorname Teilnehmer(in): ___________________________________________________________
Adresse:_____________________________________________________________________________
Telefon/ Handy: ________________________________________________________________________
Em@il:_______________________________________ Geburtsdatum: ____________________________
ANMELDESCHLUSS IST DER 09.01.2020!
Teilnahmebedingungen:
Jeder angemeldete Teilnehmer bekommt sein persönliches Noten- und Übematerial und erhält beim Konzert eine
kostenlose CD der Chormucke#3.
Anmeldung:
Hiermit melde ich mich verbindlich zu dem Chorprojekt „TABS Chormucke#3“ an und erkläre mich bereit dazu,
an allen Terminen (siehe www.chormucke.de/mitsingen) teilzunehmen, sowie den Teilnehmerbetrag in Höhe von
85,00 € (55,00 € für Schüler, Studenten oder Azubis, Ausweiskopie bitte mitsenden) nach Erhalt der Email mit
den Zahlungsinformationen (Ende November) auf das angegebene Konto zu überweisen. Außerdem bin ich
damit einverstanden, dass mein Name und Fotos von mir im CD Cover und zu Werbezwecken im Internet und
die CD-Produktion digital, auch im Internet, veröffentlicht werden darf.
Desweiteren erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich gemeinsam mit den anderen Teilnehmern bei den
Proben und beim Konzert gefilmt werde, und dieses Videomaterial für Bild- und Tonträger sowie für die
Veröffentlichung im Internet verwendet werden darf.
Es ist mir bewusst, dass im Falle eines Widerrufs meiner Einwilligung die bis dahin veröffentlichten Audio-/Bild-/
Videodaten nicht nachträglich gelöscht werden können.
Es gilt die nachstehende Datenschutzerklärung nach DSVGO:
Ich stimme zu, dass meine folgenden Daten von den Projektleitern Thimo Gonschior und Steffen Schmidt im
Rahmen des Projekts „TABS Chormucke“ gespeichert, verarbeitet und im Rahmen des Projektes an Dritte
weitergegeben werden dürfen: Name, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummern, E-Mail Adresse, IBAN, BIC und
den Kontoinhaber des Überweisungskontos.
Die Nutzung der Daten und die Weitergabe an Dritte dieser Daten ist beschränkt auf folgende Punkte:
1) Eintragung in das Verzeichnis des Projektes (handschriftlich in Listen und digital)
2) Erstellung von Teilnehmerlisten (hier nur Name, Adresse, E-Mail Adresse u. Telefonnummer)
3) Versand von Infos per E-Mail, Post, whatsapp, SMS (hier nur Handynr., Emailadresse, Name)
Ich sichere mit meiner Unterschrift zu, dass ich Daten der anderen Teilnehmer nicht für projektfremde Zwecke
missbrauche bzw. an Fremde weitergebe.
Ich bin mit der Verarbeitung, Speicherung, Nutzung sowie Weitergabe meiner Daten in dem vorstehend
beschriebenen Umfang einverstanden und erkläre hierzu meine Einwilligung. Es ist mir bewusst, dass im Falle
eines Widerrufs meiner Einwilligung die bis dahin elektronisch an Dritte übermittelten Daten nicht nachträglich
gelöscht werden können.
Hiermit melde ich mich verbindlich an und stimme der Datenschutzerklärung zu:

Name:_________________________________________________________
_____________________________
Ort

______. ______. _____________
Datum

_________________________
Unterschrift des Teilnehmers

______________________________
Bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten

