
Grillfest am 22.09.2018 auf dem Kahlen Plack 

der Schwimmabteilungen  

 

Hallo zusammen, 

 

wie in den letzten Jahren wird auch dieses Jahr wieder ein gemeinsames Grillen der 

Schwimmabteilungen von BW Annen und TuS Ruhrtal auf dem Kahlen Plack stattfinden und 

zwar am Samstag, den 22.09.2018. 

Wann genau ?  ab 15.00 Uhr 

Wo genau ?  auf dem Kahlen Plack, Herdecker Straße (in der Nähe vom Freibad) 

Die Eigenbeteiligung beträgt 2,50 Euro pro Person und ist mit der Anmeldung zu entrichten.  

Gerne nehmen wir auch Spenden entgegen (Salate, Kuchen). Sagt uns dafür bitte Bescheid. 

Wichtig: Eigenes Geschirr, Besteck und Trinkgefäß muss selbst mitgebracht werden! 
 
Bei gutem Wetter bitte auch Wechselkleidung mitnehmen – es könnte „feucht“ werden �  
 
In der Zeit von 14.45 Uhr bis 15.15 Uhr werden wir auch einen Fahrservice einrichten um den 
„Aufstieg“ angenehmer zu gestalten – wer diesen in Anspruch nehmen möchte hält sich bitte 
im Eingangsbereich des Schwedenheims auf. 
 
Während des Grillens wird auch die Siegerehrung der gemeinsamen Vereinsmeisterschaften 
durchgeführt, die Vormittags im Hallenbad Annen stattfinden werden. 
 

Die Anmeldung bitte bis zum 14.09.2018 bei folgenden Personen abgeben: 

 

Für BWA: Frank Wohlfahrt, Stefan Jaensch oder Jan Darsow oder per e-mail 

Schwimmen@djkannen.de  
 

Für Ruhrtal: Michael Tigges, Jana Marktfeld, Daniel Pechtel oder Patrycja Maksara oder per 

e-mail ruhrtalschwimmjugend@gmx.de 

Im Hinblick auf die seit dem 25.05. geltende neue Datenschutzgrundordnung, müssen wir die 

Anmeldung leider etwas bürokratischer durchführen, d.h. solltet Ihr Euch per e-mail 

anmelden, muss der Anmeldezettel leider trotzdem ausgefüllt, unterschrieben und 

abgegeben werden 

 
Wir freuen uns auf einen gemeinsamen Nachmittag mit Euch ! 
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Anmeldung zur Grillfest am 22.09.2018 
 

Name: __________________________________________________________ 

 

Ich komme / wir kommen mit       Personen 

 

Telefon: _______________________  E-Mail: __________________________ 

 

Wir essen vegetarisch / nur Geflügel  

 

Ich willige ein, dass Fotos von mir bzw. meinem Kind/meinen Kindern bei dieser Aktion 

angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: Vereinszeitungen, lokale 

Presseerzeugnisse, Vereinshomepage.  

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos 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 unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit 

Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform 

(Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.  

 

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet 

kann durch die DJK TuS Ruhrtal Witten e.V. und die DJK Blau-Weiss Annen e.V. nicht 

sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos kopiert oder verändert haben 

könnten. Die DJK TuS Ruhrtal Witten e.V. und die DJK Blau-Weiss Annen e.V. können nicht 

haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das 

Herunterladen von Fotos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.  

 

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos im Rahmen der 

Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen der Vereine gefertigt und im Rahmen der 

Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 

 

____________________________________________________________________ 

Datum + Unterschrift (bei Minderjährigen, Unterschrift des Erziehungsberechtigten)  


