
 

 

 

Hiermit melde ich mich für den NIGschen Seerundfahrlauf am 17.04.2020 an. 

Name: _________________________________________________________________________________ 

Ich trete beim Seerundfahrlauf zusammen mit _______________________________________________ an. 

Eine Teilnahme am Seerundfahrlauf setzt die Erlaubnis voraus, dass die persönlichen Daten (Name und 

Laufzeit) von uns elektronisch verarbeitet und die Teilnehmerliste samt Zeiten veröffentlicht werden dür-

fen.  

Die Startgebühr in Höhe von 5 Euro pro Team wird bei der Anmeldung gezahlt. 

 

Liebe Seerundfahrläufer und Seerundfahrläuferinnen, 

Ergebnisse, Bilder und Namen werden im Rahmen des Seerundfahrlaufs auf der Homepage des NIG 

(www.nig-bederkesa.de) und häufig auch in der Geestlandrundschau veröffentlicht.  

Da der Internetauftritt frei erreichbar ist können wir leider nicht verhindern, dass die eingestellten Fotos 

(widerrechtlich) von Dritten kopiert und/oder weitergegeben werden. 

Die Einwilligungen beziehen sich nur auf den Seerundfahrlauf 2020, sind freiwillig und können jederzeit wi-

derrufen werden. 

 

Name: _______________________________________________________________________ 

 

O Ich bin mit der Veröffentlichung von Fotos auf den Internetseiten des NIG Bad Bederkesa und in der Geest-

landrundschau einverstanden. 

 

 

 

 

 

____________________  ___________________________________________________ 

Ort/Datum   Unterschrift der/s Teilnehmenden und der Erziehungsberechtigten 
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