
Jugendausschuss DJK TuS Ruhrtal Witten e. V. 

 

Spiel und Spaß am Hohenstein am 02.09.2018 

 

Hiermit laden wir euch zum Spiel und Spaß-

Nachmittag auf den Hohenstein ein. Packt eure 

Picknickdecke, Spiele und gute Laune ein. Gemeinsam 

wollen wir den Tag mit euch verbringen, picknicken, 

Spiele spielen, eine kleine Schnitzeljagd machen und 

vieles mehr.  

 

Wann?  Sonntag, 02.09.2018 von 13 – 17 Uhr 

Wo?   Auf dem Hohenstein in Witten 

Wer?  Alle die Lust haben (bis 10 Jahre, sehr gerne auch mit Eltern) 

Mitzubringen? Picknickdecke etc, Wechselsachen, Snacks, ausreichend Trinken 

Für eine bessere Planung meldet euch einfach per Mail an jugend@djk-ruhrtal-witten.de  

an oder gebt die Anmeldung euren Trainern.  

 

Anmeldeschluss ist der 27.08.2018. 

 

Habt ihr noch Fragen?! Dann schreibt uns eine E-Mail 😊  

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 euch 

Euer Jugendausschuss  

 

 

 

 

 

mailto:jugend@djk-ruhrtal-witten.de


Anmeldung zum Spiel und Spaß-Tag am Hohenstein am 02.09.2018 

Hiermit melde ich meine Tochter/ mein Sohn / Familie 

 _______________________________________________ an. 

Anzahl Personen insgesamt: ________________________________ 

Alter:_________________________________________________ 

Abteilung:______________________________________________ 

Telefonnummer für alle Fälle:________________________________ 

 

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

angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: Vereinszeitung, 

lokale Presseerzeugnisse, Vereinshomepage.  

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos 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 im Internet kann durch die DJK 

TuS Ruhrtal Witten e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die 

Fotos kopiert oder verändert haben könnten. Die DJK TuS Ruhrtal Witten e.V. kann 

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 des Vereins gefertigt und im Rahmen 

der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 

 

_________________________________________________________________ 

Datum + Unterschrift (bei Minderjährigen, Unterschrift des Erziehungsberechtigten)  

 


