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Anmeldung zum Jugendtraining 2023 

Hiermit melde ich _______________________________________________ 

                             Name                                            Vorname                                          Geb.-Datum 

zum Jugendtraining in der Saison 2023 an. 

Ich akzeptiere hiermit die Inhalte und Regelungen des Jugendkonzepts 

des Golf- und Landclub Regensburg (siehe www.golfclub-

regensburg.de/de/golfsport/jugend/downloads) und werde diese meinem 

Kind vermitteln. 

Uns ist es wichtig zu wissen, ob wir bei unseren Teilnehmer-/innen auf Besonderheiten achten müssen, damit wir 

in akuten Situationen angemessen reagieren können. Deshalb bitten wir Sie, die nachfolgenden Fragen zu 

beantworten. Die Angaben werden selbstverständlich streng vertraulich behandelt. 

Mein Kind hat folgende chronische Krankheiten/Allergien/Unverträglichkeiten, etc.: 

_________________________________________________________________________________ 

Mein Kind muss während des Trainings folgende Medikamente einnehmen bzw. hat folgendes 

Notfallmedikament dabei: 

_________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 
Ort/Datum 

 

____________________________________________       __________________________________________ 

Unterschrift des Personensorgeberechtigten                                                   e-Mail    

__________________________________________________________________________________ 

Einverständniserklärung zu Foto- und/oder Filmaufnahmen im 

Rahmen des Jugendtrainings 

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 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 


