
Einwilligung in die Datenverarbeitung 

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Daten durch den CVJM Dortmund e.V. zur 

Erfüllung seiner Aufgabe und zur Verfolgung der Vereinsziele genutzt und verarbeitet werden. 

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten 
Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für 
die Zukunft widerrufen werden kann. 
 
Der Widerruf ist zu richten an: 
CVJM Dortmund e.V., Wittener Str. 12, 44149 Dortmund, info@cvjm-dortmund.de 

 

         

Ort, Datum Unterschrift/Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei 

Minderjährigen 

 

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 

 

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei Veranstaltungen angefertigt und 

in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 

 

(_ ) Instagram-Seite des Vereins 

(   ) Newsletter des Vereins 

(   ) Homepage des Vereins   < Bitte Zutreffendes ankreuzen! 

(   ) Facebook-Seite des Vereins 

(   ) Infomaterial für Veranstaltungen 

 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der 

Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine 

Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen 

werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die 

Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der 

Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. 

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet 

kann durch den CVJM Dortmund e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere 

Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der CVJM 

Dortmund e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte 

wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und 

Veränderung. 

 

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner 

Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und 

im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 

 

 ___   __________    

Ort, Datum    Unterschrift 

 

Komm mit zu einer 
abenteuerlichen Aktion. 

Wir wollen hoch hinaus! 

Ob du Anfänger oder Profi bist, 
ob du Höhen liebst oder doch 
Angst hast.  

Du kannst dich auf eine tolle Kletterpartie 
freuen. 

Am Donnerstag, den 22.07.2021 von 14:30 – 19:00 Uhr wollen wir 

mit euch in den Kletterpark im Revierpark Wischlingen. 

Ab 8 Jahren dürfen sich alle Kinder und Jugendlichen anmelden, die 

Lust auf einen actionreichen Tag haben! 

Wir haben insgesamt 17 Plätze frei. 

Kosten:   5 € Kinder bis 10 Jahre 

10 € Jugendliche bis 18 Jahre 

(Bezahlung bei Anmeldung) 

 



 

Infos zu unserem Angebot: 

 

* Mit dabei sein können alle Kids und Jugendlichen AB 8 JAHREN. Max. 
teilnehmen können 17 Kids und Jugendliche. 
 
* MITBRINGEN: 

➢ negatives Corona Testergebnis 

➢ bequeme Kleidung anziehen, macht das Klettern einfacher       
➢ Regen- oder wasserabweisende Jacke  
➢ etwas Zutrinken 

 
* Wir treffen uns am Donnerstag, den 22.07.21 um 14:30 Uhr am CVJM 
 
* Rückkehr ist gegen 19:00 Uhr am selben Ort 
 
* PREIS: 5€ Kinder bis 10 Jahre und 10 € bis 18 Jahre (Durch Zuschüsse usw. 
können wir euch diesen vergünstigten Preis anbieten) Das Geld muss vorab 
bei Anmeldung bezahlt werden, sonst ist diese nicht gültig! 
 
* ANMELDUNG: ab sofort schriftlich und gegen Bezahlung im CVJM  

 

Anmeldeschluss ist der 16.07.21! 

 

 

 

$ Wenn ihr teilnehmen wollt aber Probleme habt, den Ausflug zu 

finanzieren, sprecht uns gerne an. Am Geld soll es nicht scheitern $ 

 

 

 

Anmeldung 

 
Hiermit melde ich meinen Sohn / meine Tochter verbindlich zum Ausflug des 
CVJM Dortmund e.V. zum Hochseilgarten im Revierpark Wischlingen an, am 
Donnerstag, den 22.07.2021. 
 
Vorname: ____________________________________________________ 

Name: ______________________________________________________ 

Anschrift: ____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Geburtstag: __________________________________________________ 

Telefonnr. Eltern: ______________________________________________ 

 
Als Teilnehmer/in verpflichte ich mich durch meine Unterschrift, mich an die 
Hausordnung des Parks zu halten und den Anweisungen der CVJM-
Mitarbeiter zu folgen: 
 
____________________________________________________________ 
Unterschrift Teilnehmer/in 
 
 
Ich nehme zur Kenntnis, dass der CVJM für Unfälle, Krankheit oder Verlust 
von Gegenständen, die durch eigenwilliges Verschulden des Teilnehmers 
verursacht werden, keinerlei Haftung übernimmt. Ich bin damit 
einverstanden, dass der CVJM Dortmund Fotos von dem Tag für eigene 
Werbezwecke benutzt. (letzten Satz ggf. streichen) 
 
____________________________________________________________ 
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

 


