
 

Wie die Tradition es mittlerweile möchte, gehen wir auch in diesem Jahr im Kinderzug 
der Stadt Aachen am 3.3.2019 mit. 

Zusammen möchten wir mit euch auf einen Tauchgang im Strom des diesjährigen 
Kinderprinzens quer durch Aachen machen. Damit der Tauchgang auch klappt 
brauchen wir euch. Lass uns gemeinsam abtauchen! 

Unser Kostüm werden wir in diesem Jahr im Do-It-Yourself-Style entwerfen. Hierfür 
bieten wir einen gemeinsamen Bastelmittag an, wer diesen nicht wahrnehmen kann 
oder nicht möchte kann per Mail eine detaillierte Bastelanleitung bekommen. 

 

Daten und Fakten zu unserem Tauchgang: 

Wann:   3.3.2019 (genauer Treffpunkt wird noch bekannt gegeben) 

Wer:  Alle großen und kleinen Taucher unserer Ortsgruppe 
             (U12 in Begleitung eines Erwachsenen) 
 
Kosten:  15€ p.P. mit selbst Erarbeitung des Kostüms / 20€ p.P. für den  

Bastelnachmittag 
 

Bastelmittag:  24.02.2019, 11Uhr, PNH, Ahornstraße 49; 52060 Aachen 
                       (leere PET-Falschen müssen selbst mitgebracht werden p.P. 2 Stück)  
 
Anmeldeschluss: 18.02.2019 

Anmelden könnt ihr euch in der Halle bei Franziska Radermacher oder unter 
karneval@aachen.dlrg-jugend.de . Der Teilnehmerbeitrag ist unter Angabe des 
Familiennamens auf folgendes Konto bis ebenfalls zum 18.02.2019 zu überweisen. 

Kontodaten: 

Kontoinhaber: Dlrg Og Aachen 

IBAN: DE44 3905 0000 0008 5646 01  

Wir freuen uns auf viele Taucher, die gemeinsam mit uns abtauchen wollen.  

Für die Jugend der Ortsgruppe Aachen 

Franziska Radermacher und Gwen Neßeler  

mailto:karneval@aachen.dlrg-jugend.de


Anmeldung zum Kinderkarnevalszug 2019 

Hiermit melde ich mich/ mein Kind/ meine Familie verbindlich für die Fußgruppe der 
DLRG Jugend OG Aachen im Kinderkarnevalszug 2019 an. Den zu zahlenden 
Teilnehmerbeitrag habe ich auf das oben angegebene Konto überwiesen. 

Name: _______________________________ 

Anzahl der Teilnehmer insgesamt: _________________ 

Anzahl der Teilnehmer unter 12: __________________ 

E-Mail-Adresse: ________________________________ 

Wir nehmen am Bastelnachmittag teil: ja (  ) nein (  ) 

Datenschutzhinweis:  
Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Ortsgruppe Aachen e. V. nimmt den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst. Wir 
möchten, dass Sie wissen, welche Daten wir speichern und wie wir sie verwenden.  
Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder mittels Datenverarbeitungsanlagen (EDV) 
ausschließlich zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen und verbandspolitischen Zwecke und Aufgaben, z. B. der Mitgliederverwaltung, 
Mitgliederinformation und Organisation der Verbandsarbeit.  
Der Verein meldet Mitgliederdaten zur Organisation der verbandsinternen Arbeit an übergeordnete Gliederungen.  
Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen oder schließt solche ab, aus denen er und/oder seine Mitglieder Leistungen beziehen 
können. Soweit dies zur Begründung, Durchführung oder Beendigung dieser Verträge erforderlich ist, übermittelt der Verein 
personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Name, Adresse, Geburtsdatum oder Alter, Funktion(en) im Verein, etc.) an das zuständige 
Versicherungsunternehmen  
Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt.  
Falls es für eine Datenverarbeitung erforderlich ist werden separate Einwilligungen der Mitglieder eingeholt z.B. für die Veröffentlichung 
von Fotos.  
Ich bin damit einverstanden, dass die DLRG Ortsgruppe Aachen e. V., bzw. deren Vertreter, mich, oder mein Kind per Mail kontaktieren 
darf.  
Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen.  
Mir ist bewusst, dass ich in diesem Fall wichtige Informationen zur Veranstaltung, z.B. Änderung des Treffpunktes, des Termins oder 
Absagen nicht erhalte und ggf. auch eine Teilnahme an der Veranstaltung nicht möglich ist.  
Fotorechtserklärung:  
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass Fotos/Videos beim Karnevalszug bei dem die  DLRG-Jugend  OG Aachen vertreten 
sein wird, auf denen ich bzw. mein Kind zu sehen bin/ist, generell, unabhängig von der Veranstaltung, für die Dokumentation und die 
öffentliche Berichterstattung veröffentlicht werden dürfen. Außerdem erkläre ich mich damit einverstanden, dass die Fotos/Videos auch 
im Rahmen der satzungsgemäßen Aufgaben der DLRG in Printpublikationen und elektronischen Medien (z.B. Handbüchern, 
Präsentationen, Plakaten, Folien usw.) genutzt werden dürfen und sie zu diesem Zweck verbandsintern weiterverbreitet werden. Sollte 
dies nötig sein, stimme ich auch der Weitergabe der Fotos/Videos an Dritte zu, soweit diese Weitergabe der Förderung der 
satzungsgemäßen Aufgaben der DLRG dient. Dies gilt insbesondere für die Weitergabe an Journalisten und Redaktionen. Dazu dürfen 
die Fotos/Videos an zentraler Stelle elektronisch gespeichert werden. Eine kommerzielle Verwendung durch Dritte – etwa durch 
kommerzielle Fotodatenbanken – ist von dieser Zustimmung unberührt und bedarf der Zustimmung im Einzelfall. Das Einverständnis gilt 
nicht für Aufnahmen, die geeignet sind, andere Personen in der Öffentlichkeit in ehrrühriger, herabsetzender oder anderweitig negativer 
Art und Weise darzustellen.  
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich alle Angaben wahrheitsgemäß durchgeführt habe und die Bedingungen akzeptiere 
(erforderlich).  
 

 

_____________________________   ___________________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

 


