
 
 

Anmeldung zum Pfingstcamp 

vom     02. – 04.06.2020 /     08. – 10.06.2020 
(Bitte Wunschtermin ankreuzen, falls beide Termine möglich, beide ankreuzen) 

Preis: 150 € für Mitglieder  

(inkl. Mittagessen und Getränk) 
 

Hiermit melde ich _______________________________________________ 

                             Name                                            Vornahme                                          Geb.-Datum 

zum Pfingstcamp an. 

Die Teilnehmeranzahl ist auf maximal 16 pro Camp begrenzt. Es werden vorrangig Erstmitglieder mit Platzreife 

(Abzeichen Silber / Gold bzw. ePE / PE) zugelassen! Aufgrund der besonderen Situation können wir leider keine 

Gäste aufnehmen. 

Für eine vollständige Anmeldung muss die Camp-Gebühr im Voraus beglichen werden (Volksbank Regensburg 

IBAN: DE27750900000000103675). Es zählt der Zeitpunkt des Zahlungseingangs! 

Andere Kinder können auf eine Warteliste gesetzt und 3 Tage vor dem Beginn informiert, ob eine Teilnahme 

möglich ist. In diesem Fall ist die Bezahlung der Camp-Gebühr erst nach positiver Mitteilung erforderlich. Auch 

hier gilt dann der Zeitpunkt des Zahlungseingangs. 

Für weitere Hinweise und Regelungen verweisen wir auf „Wichtige Informationen zu den Golfcamps“ auf der 

Homepage (www.golfclub-regensburg.de) oder das Jugendkonzept. 

Meldeschluss: 27.05.2020 

Anmeldungen ausschließlich per Mail: sekretariat@golfclub-regensburg.de oder Fax: 09403/43 91  
 

_______________________________________________________ 

Ort/Datum 

 

 

____________________________________________       __________________________________________ 

Unterschrift des Personensorgeberechtigten                                                   e-Mail    

__________________________________________________________________________________ 

Einverständniserklärung zu Foto- und/oder Filmaufnahmen im 

Rahmen des Pfingstcamps 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen des Golfcamps und/oder Jugendtrainings Bilder und/oder 

Videos von den Teilnehmern / Teilnehmerinnen gemacht werden und  

- zur Berichtserstattung / Öffentlichkeitsarbeit auf der Homepage des Golf- und Land-Club Regensburg  

  (www.golfclub-regensburg.de ) 

- zur Berichtserstattung / Öffentlichkeitsarbeit in (Print-)Publikationen des Golf- und Land-Club  

  Regensburg und / oder der örtlichen Presse 

- zur Berichtserstattung / Öffentlichkeitsarbeit auf Social-Media-Kanälen wie z.B. Facebook / Instagram  

  des Golf- und Land-Club Regensburg 

verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen. Die Fotos und / oder Videos dienen 

ausschließlich der Berichtserstattung / Öffentlichkeitsarbeit des Golf- und Land-Club Regensburg. 

Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos und / oder Videos im Internet von beliebigen Personen abgerufen 

werden können. Es kann trotz aller technischer Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass solche 

Personen die Fotos und / oder Videos weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben.  

Ich habe die beiliegenden Hinweise gemäß Art. 13 DSGVO gelesen und verstanden. 

Die Einverständniserklärung für Foto- und/oder Filmaufnahmen ist freiwillig und kann gegenüber dem Golf- und 

Land-Club Regensburg jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Sind die Aufnahmen im Internet 

verfügbar, erfolgt die Entfernung, soweit dies dem Verein möglich ist. 

 

 

__________________________________               ________________________________________________ 
Ort/Datum       Unterschrift des Personensorgeberechtigten 

 

http://www.golfclub-regensburg.der/
mailto:sekretariat@golfclub-regensburg.de

