Zurück mit der von allen teilnehmenden Personen unterschriebenen Datenschutzerklärung an:
Carmen Tölke
Saarbrücker Str. 176
66333 Völklingen
Oder per E-Mail an: info@dieboogies.de
Anmeldung
Zum 12. Boogie-Woogie- Seminar in Völklingen am 02. und 03. November 2019
!!Seminarplatz erst nach Erhalt der Gebühr fest !!
Bitte selber einstufen *
bitte
Fortgeschrittene 1 = F1
BoogieTeilnehmende
Fortgeschrittene 2 = F2
TanzPersonen/Paare
Fortgeschrittene 3 = F3
Jahre
Meldender Verein
angeben

*
F 1 = 0,5 – 2 Jahre grundschrittsicher + Tanzen kleinere Figuren
F 2 = 3 – 5 Jahre Boogie-Tanzerfahrung
F 3 = 5 – 99 Jahre und Showtänzer
Wir nehmen an der Boogie - Fete mit ………………………… Personen teil.
Kosten:
mit Frühbucherrabatt
Anmeldung und Überweisung bis spätestens 15.Sept. 2019 60€/Person

___________€

ohne Frühbucherrabatt Anmeldung nach dem 15.Sept. 2019 65€/Person

___________€

Abendveranstaltung für Seminarteilnehmer

+11€/Person

___________€

zusätzliche Karten für Abendveranstaltung
für Nichtseminarteilnehmer

+13€/Person

___________€

den Gesamtbetrag über
haben wir auf das Konto
TSC „Die Boogies“ e.V. -- Verwendungszweck: Vor-und Nachname
IBAN: DE26 5919 0200 6403 9002 04 -- BIC: GENODE51SLS
Volksbank Westliche Saar

=___________€

überwiesen.

Falls eine Absage notwendig werden sollte, ist diese, bei vollständiger Rückerstattung der Seminargebühren,
bis spätestens 15.Sept. 2019 möglich.
Unsere Kontaktperson: Name:.............................................. Straße: ..............................................
PLZ/Ort: ............................................ Mail: ……….......................................Tel.: ……………………........
Datum...............................

Unterschrift………………………….

!!!! Zusammensitzwünsche Abendveranstaltung!!!!: ________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

Datenschutzrechtliche Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
im Rahmen der Teilnahme an unserem Seminar
Hiermit informiert Sie der TSC „Die Boogies e.V. er die
t ng nd Ver r eit ng der on nen ngege enen
.
ngeforderten ersonen e ogenen D ten. r ns ist Tr ns ren nseres H nde ns gegen er nen s Semin rtei ne mer
nd n t r i der S
t
rer ers n i en D ten se r i tig. Mit den folgenden Informationen kommen wir zudem unseren
Verpflichtungen im Rahmen der EU- Datenschutzgrundverordnung nach:
Ver nt ort i f r die D ten er r eit ng ist der TSC „Die Boogies e.V. , Saarbrücker Str. 176, 66333 Völklingen, 0175 16 29
678, info@dieboogies.de
Damit wir Ihre Anmeldung zum Seminar entsprechend verwalten können, verarbeiten wir auf Rechtsgrundlage Ihrer Teilnahme
am Seminar bei uns nach Art. 6 Abs. 1 b folgende Ihrer angegebenen persönlichen Daten.
Fehlende Angaben zu Ihren personenbezogenen Daten können zur Ablehnung der Teilnahme am Seminar führen.
Personenbezogene Daten:
Name, Vorname, Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort, Telefonnummer, ggf. Mobilnummer, E-Mail-Adresse, Verein.
Zweck: Anmeldung zur Teilnahme an unserem Wochenendseminar. Erstellen von Check-in Listen
Weitergabe: Verantwortliche Personen für den Check-in Bereich
Name und Vorname
Zweck: zur Sitzplatzvergabe an der Abendveranstaltung
Weitergabe an: Verantwortliche Personen für die Abendkasse
Dauer der Speicherung:
Diese Daten werden nach dem Seminar im Rahmen der steuerrechtlichen Aufbewahrungsfristen (10 Jahre) gespeichert.
Sie
en d s e t die in i ig ng
ein e ner
n te eder eit
iderr fen. Die e tm ig eit der Ver r eit ng in
der eit or dem iderr f ird d r diesen ni t r
ir end eseitigt. Den Widerruf richten Sie bitte schriftlich an den
Vorstand.
Weitere Hinweise:
Se st erst nd i
en Sie eder eit d s e t f s nft er die Sie etreffenden on ns er r eiteten
ersonen e ogenen D ten so ie f Beri tig ng oder s
ng dieser D ten.
nnen Sie ns mittei en, sofern Sie die
Ver r eit ng rer D ten eins r n en m
ten. D r er in s
en Sie eder eit d s e t der eiteren Ver r eit ng rer
ersonen e ogenen D ten
iders re en. Den iders r
nnen Sie form os n den Vorst nd in s rift i er orm
senden.
Sie haben das Recht, von uns auf Nachfrage die über Sie bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten in einem
strukturierten, gängigen nd m s inen es ren orm t
er ten oder d ss ir die D ten n einen nderen Ver nt ort i en
ermitte n.
r den
d ss Sie die nsi t ertreten d ss die Ver end ng rer D ten re ts idrig erfo gt ist
en Sie n
rt.
DS V d s e t si
ei der st ndigen fsi ts e rde
es
eren. n nserem
ei dem n
ngigen
Datenschutzzentrum Saarland unter poststelle@lfdi.saarland.de bzw. www.lfdi.saarland.de
. Dazu ist Ihre
Einwilligung erforderlich (Art. 6 Abs. 1 a EU-DSGVO).
E-Mailadresse, Name, Vorname, Adresse, Telefonnr. auch nach Ablauf des Seminars bis auf weiteres
m
e : senden on nform tionen
Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte.

er e orste ende Ver nst t ngen des TSC Die Boogies

1.Person _____________________________________________________________________________________
Name
Ort
Datum
Unterschrift

2. Person _____________________________________________________________________________________
Name
Ort
Datum
Unterschrift

Hier ist noch Platz für weitere mit angemeldete Personen:

