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Hiermit möchte ich mein Kind  _______________________________ 
zum RBW Sommercamp (05.09. – 09.09.2022) verbindlich anmelden. 

Die Anmeldung zum RBW-Sommercamp gilt nur in Verbindung mit dem vollständigen Zahlungseingang auf dem 
RBW-Jugendkonto:  

Rugby Verband Baden-Württemberg 
Heidelberger Volksbank         
IBAN: DE09 6729 0000 0025 9475 33       
BIC: GENODE 61HD1Heidelberger Volksbank eG 

Verwendungszweck "RBW-Sommercamp 2022 - Vor- & Nachname Spieler*in" 

☐ Ich habe den Anmeldefragebogen für mein Kind auf der Website des RBW ausgefüllt und es damit
verbindlich angemeldet.

Teilnahmebedingungen 
Ein Rücktritt kann nur durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Rugby-Verband Baden-Württemberg, 
gegründet 1952 e.V. erfolgen. In jedem Falle des Rücktritts werden € 10,00 Verwaltungsgebühren erhoben. Des 
Weiteren gelten die hier aufgeführten Rücktrittsmodalitäten: 

Durch Verschulden der Teilnehmer ausgefallene Feriencamp-Tage (auch durch Krankheit oder Verletzung) 
können nicht nachgeholt oder erstattet werden. 
Mit Eingang der Anmeldung kommt ein verbindlicher Vertrag zustande und Sie erhalten eine 
Anmeldebestätigung inkl. Rechnung mit Aufforderung zur Zahlung innerhalb der angegebenen Frist. 

Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und akzeptiert. Ich übernehme die Haftung für die von meinem 
Kind verursachten Schäden. 

Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten für Verbandszwecke 
gemäß den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes bin ich einverstanden. 

Vor- und Nachname des Erziehungsberechtigten: ________________________________ 

☐ Hiermit stimme ich den Teilnahmebedingungen zu.

☐ Ich willige ein, dass Fotos und Videos meines Kindes angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht
werden dürfen. Hierbei werden keine Portraitfotos meines Kindes angefertigt. Eine Zuordnung des Vor- und
Nachnamens meines Kindes zu einem Bild wird nicht vorgenommen.

Art der Bildveröffentlichung 

- Printmedien (z.B. Vereinszeitschrift, Imagebroschüre, Flyer, etc.)
- Homepage des Vereins (www.rbw-rugby.de)
- regionale Presse- & Druckerzeugnisse (z.B. Rhein-Neckar-Zeitung)
- Social-Media-Kanäle (z.B. Facebook, Instagram)

abrufbar unter facebook.com/rbwrugby oder instagram.com/rbwrugby

http://www.rbw-rugby.de/
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Datenschutzerklärungen der einzelnen Seiten: 
https://de-de.facebook.com/policy.php,  
https://de-de.facebook.com/help/instagram/519522125107875, 
https://www.rbw-rugby.de/impressum-imprint/    

☐ Mit der Veröffentlichung bin ich nicht einverstanden

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass mit der Verbreitung und Veröffentlichung der personenbezogenen 
Daten in den Sozialen-Netzwerken auch eine Übermittlung dieser Daten in einen Drittstaat außerhalb der 
Europäischen Union (insb. den Vereinigten Staaten von Amerika (USA)) erfolgen kann. Ich bin darauf 
hingewiesen worden, dass die USA kein sicherer Drittstaat im Sinne des EU-Datenschutzrechts sind. Mit der 
Einwilligung erkläre ich mich auch mit der Verarbeitung meiner Daten/der Daten meines Kindes in den USA 
einverstanden. Das Nähere kann den Datenschutzerklärungen der o.g. Plattformen entnommen werden.   

Ich bin außerdem 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 unbegrenzt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 
werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform gegenüber dem Verband erfolgen.  

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den 
Rugby Verband Baden-Württemberg, gegründet 1952 e. V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere 
Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Rugby-Verband Baden-
Württemberg, gegründet 1952 e. V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch 
Dritte 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 Verbands gefertigt und im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 

Ort, Datum ___________________ 

Vor- und Nachname des Erziehungsberechtigten _________________________________ 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten ________________________ 
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