
 

 

 

 

 

Anmeldung zum Tages-Workshop 

„Intuitives Bogenschießen“ 

      am:  

 
(Bitte ausfüllen, unterschreiben und per Post, Fax oder Email, zurücksenden) 
 
Name/ Vorname:  Unternehmen:  

 

 

Straße: PLZ/ Ort:  

 

 

Tel.: Mobil: Mail:  

 
 
 
 

Ich melde mich (oder meinen Sohn/ meine Tochter) hiermit verbindlich zu dem o. g. Workshop an und erkläre 
mich mit den AGB´s einverstanden, die ich zuvor auf der Internetseite von www.naturfitness.de  eingesehen 
habe. (Bei Jugendlichen muss zusätzlich die Einverständniserklärung für die Teilnahme Jugendlicher am 
intuitiven Bogenschießen durch einen Erziehungsberechtigten ausgefüllt und unterschreiben werden.) 
 
Ort/ Datum:       Unterschrift:  
                      
 

(TeilnehmerIn / Erziehungsberechtigter) 
 
 
Die Teilnahme am Workshop erfolgt auf eigene Verantwortung. Durch Unterzeichnung dieser Anmeldung wird 
bestätigt, dass die teilnehmende Person sportgesund ist. Bei Zweifel sollte ein Arzt konsultiert werden. Nach 
erfolgter Anmeldung wird eine Rechnung an die angemeldete Person/ Erziehungsberechtigte übersandt. Das 
Zahlungsziel ist in der Rechnung ausgewiesen und wird zu diesem Zeitpunkt in voller Höhe fällig. Die Rechnung 
ist unter Angabe des Verwendungszwecks (ReNr.) per Überweisung auf das unten angegebene Konto zu 
begleichen.  
 
Datenschutzerklärung: Ab dem 25. Mai 2018 gilt die neue EU-weit geltende Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 
Demnach muss u. a. eine schriftliche Einverständniserklärung von Personen eingeholt werden die an einem Event teilnehmen 
bei dem digitale Fotos oder Videos gefertigt werden, da es sich um eine Datenerhebung handelt..  
 
Hiermit erteile ich bis auf Widerruf meine Einwilligung bei dem o. g. Event fotografiert oder videografiert zu werden. Dem 
Unternehmen Naturfitness erteile ich die Erlaubnis angefertigte Fotos oder Videos auf denen ich/ mein Kind zu sehen sind für 
Marketingzwecke (Internetseite, soziale Netzwerke, Werbematerial, etc.) zu verwenden. 
 
Ich stimme zu �   Ich stimme nicht zu �   Unterschrift 
 
         

(Teilnehmer-/In / Erziehungsberechtigter) 
 
 
 
Naturfitness :: intuitives Bogenschießen & mehr 
Brüggenkampstr. 8, 59077 Hamm 
Tel. 0 23 81-436 66 19 
Mail: info@naturfitness.de 
Web: www.naturfitness.de  
 
Bankverbindung: 
Deutsche Bank Hamm, Kontoinhaber: B. Reinberg 
IBAN: DE08 4107 0024 0026 0414 00 
BIC: DEUTDEDB410 
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