
 

 

 

 

 

 

 

 
Anmeldung eingegangen am: _____________ Startgeld bezahlt am: ______________ 
 
Versicherungsausweis gecheckt: 
 

 

 
Anmeldung für Wettbewerb: (bitte leserlich schreiben) 

 

____________________________________________________________________________ 
Wettbewerbsort + Datum 
        wird beim Wettbewerb ausgefüllt 
 

 Startnr.:  __________ 
 
 

 
Hobbyklasse   Sportklasse    Expertenklasse 
 

Name: ______________________  Vorname: ________________________ 
 
 

PLZ / Wohnort:_______________________________ Str.: ____________________________ 
 
 

Telefon: _____________________ __ e-Mail-Adresse:  ____________________________ 
 
 

Verband: _________________   bei Jugendlichen: Geb-Tag:________________ 
       und Senioren 

 

Der Anmeldung unbedingt Versicherungsnachweis beifügen!!!! 
 
 
wenn vorgesehen 

Ich nehme den angebotenen Partyservice in Anspruch:   Ja      Nein 
 
Personenzahl: 
 
Camping am Platz:   Ja  Nein  Anreise am:    
 
 

Mit meiner Anmeldung und Teilnahme am Wettbewerb erkenne ich die 
aktuelle Ausschreibung in allen Punkten an. 

 
 

Datum:    Unterschrift:                                                           
 
Die Anmeldung bitte an die Kontaktperson des ausrichtenden Vereins schicken!!!! 
Die Zahlung des Startgeldes erfolgt gemäß Ausschreibung an den ausrichtenden Verein. 
Details siehe Vereinsinfos!!!! 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Anmeldung für Wettbewerb und Einwilligung im Motorkunstflug:  
   
___________________________________________________________________________________________________________ 
Wettbewerbsort + Datum 
 
 
Name, Vorname:_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
PLZ / Wohnort:__________________________________________ Str.:_________________________________________________ 
 

Mit meiner Anmeldung und Teilnahme am Wettbewerb erkenne ich die 
aktuelle Ausschreibung in allen Punkten an. 

und 

 Zur Verwendung von Personenabbildungen und personenbezogenen Daten  
 
Die vorgenannte Person ist Teilnehmer der Wettbewerbe 2020 des Deutschen Modellfliegerverbandes e.V.,  
Rochusstraße 104-106, 53123 Bonn, E-Mail: info@dmfv.aero, (nachfolgend: DMFV).  
Der DMFV beabsichtigt,  
1. Fotos von der vorgenannten Veranstaltung, einschließlich Abbildungen von Personen,  
2. die Namen der Teilnehmer,  
3. den jeweiligen Modellflugverein, dem die Teilnehmer angehören und  
4. die erreichte Platzierung auf der Veranstaltung  
zum Zweck der Berichterstattung über die Veranstaltung im Internet sowie in der Zeitschrift Modellflieger öffent-
lich zugänglich zu machen. Die Fotos können sowohl solche Fotos umfassen, wo die Teilnehmer in Gruppen abge-
bildet werden, als auch Einzelfotos. Bei Fotos können die Namensangaben dort auch so aufgeführt werden, dass 
die jeweilige Angabe eindeutig einer bestimmten Person auf der Abbildung zugeordnet werden kann.  
Die nachfolgenden Einwilligungen werden von uns jeweils freiwillig erklärt. Die Rechteeinräumung an diesen Da-
ten und Bildern erfolgt jeweils ohne Vergütung.  
Hiermit willigen wir in die Anfertigung von Personenabbildungen der oben genannten Person in Form von Grup-
penfotographien bzw. Einzelfotographien ein.  
Darüber hinaus willigen wir in die oben genannte Verwendung der Bilder und Daten, insbesondere die Veröffent-
lichung der Personenabbildungen und personenbezogenen Daten im Internet ein. Wir willigen ein, dass der Name 
der Person gemeinsam mit dem Namen des jeweiligen Modellflugvereins, dem sie angehört, veröffentlicht wird. 
Wir willigen ein, dass die Personenabbildungen im Internet gemeinsam mit dem Namen der abgebildeten Person 
veröffentlicht werden, so dass eine eindeutige Zuordnung zwischen Abbildung und Name möglich ist.  
 
 
……………………………    …………………………………………..   …………………………………………..  
Ort, Datum     Unterschrift des Teilnehmers    Unterschrift des Erziehungsberechtigten  
 

Es besteht das Recht, die vorgenannten Einwilligungen jederzeit – auch teilweise – in Textform gegenüber dem 
DMFV zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung 
bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.  
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung ist freiwillig, aus der 
Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen keine Nachteile.  
Sie sind zudem jederzeit berechtigt, den DMFV um Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Da-
ten zu ersuchen. Sie können jederzeit vom DMFV die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personen-
bezogener Daten verlangen.  
 
 
……………………………    …………………………………………..   …………………………………………..  
Ort, Datum     Unterschrift des Teilnehmers    Unterschrift des Erziehungsberechtigten 


