Mö²MiWo 2022
gemeinsame Mi wochswe ahrten der WVM, der MSK und des HYC86
Anmeldung ergänzt um Datenschutzhinweise und Ha ungsausschlusserklärung:
Bootsname :________________________________Segelzeichen:_________________YS:_______
Bootstyp:_______________________ Rumpﬀarbe:____________________ Heimatverein:_______
Evtl. Besonderheiten:______________________________________________________________
Genua ( ) Kreuzfock ( ) Spi ( ) Top-Spi ( ) Gennaker ( ) 7/8-Takelung ( ) Top-Takelung ( ) Standard ( )
Steuermann/Eigner:________________________ Vorname:_____________________ Verein:______
Straße:____________________________ PLZ Ort:_________________________________________
( ) Ha ungsausschluss: Ich erkenne die Segelanweisung/Ausschreibung an und bestä ge, dass ich an
den We ahrten auf eigene Verantwortung teilnehme. Die ausrichtenden Vereine ha en nicht für die
Einhaltung der Regeln durch die Teilnehmer und für Ansprüche, die durch die Teilnahme an den
We ahrten von Teilnehmern untereinander oder von anderer Seite entstehen.
( ) Datenschutzhinweis und -erklärung: Ich erkläre mich einverstanden, dass meine oben genannten
Daten zum Zwecke der Ergebnisveröﬀentlichung, der Berichtersta ung und der Auswertung über die
beteiligten Vereine auf den Homepages der Vereine, ihren Berichtsblä ern und der
wha sapp-Gruppe veröﬀentlicht werden dürfen. Bilder der We ahrten und dazugehörenden
Gemeinscha s- Veranstaltungen dürfen in den oben genannten Bereichen abgebildet werden unter
möglichst weitreichender Wahrung der Privatsphäre der Teilnehmer. Jede betroﬀene Person hat das
Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn die betroﬀene Person der Ansicht ist, dass
die Verarbeitung der sie betreﬀenden personenbezogenen Daten gegen die
EU-Datenschutz-Grundverordnung verstößt. Die personenbezogenen Daten werden spätestens 2
Jahre nach Austri eines Teilnehmers gelöscht. Ich erkläre mich ausdrücklich damit einverstanden,
dass die Daten – wie zuvor erläutert – erhoben, gespeichert und verwaltet werden dürfen.
___________________, den ______________Unterschri ________________________________
Zutreﬀendes bi e ankreuzen ! Dieses Meldeformular vor Beginn der We ahrtserie einsenden an
den Heikendorfer Yacht Club oder die Möltenorter Seglerkameradscha , Pos ach 64, Möltenorter
Weg 3 in 24226 Heikendorf oder direkt beim Startkomitee der Mi wochswe ahrten in der WVM
Mönkeberg abgeben. Ohne Anmeldung und Ha ungsausschluss keine Teilnahme ! Ohne
Einverständnis zur Datenschutzerklärung keine Ergebnisveröﬀentlichung und nur anonyme
Auswertung möglich !

