
 

 

Liebe Sportfreunde des ATV,  

es ist endlich wieder so weit: wir können zusammen Karneval feiern! Und natürlich nehmen wir dieses Jahr 

auch wieder am Karnevalszug teil und freuen uns über jeden, der mit kommt. 

Wir treffen uns am Sonntag, den 19. Februar um 9.30 Uhr, in rot-weißen Outfits, an der Hubert-Schiffer-

Halle, Ellener Straße 80, 52353 Arnoldsweiler. Dort haben wir bereits gefüllte Stoffbeutel für euch 

bereitliegen. 

Teilnehmen darf jeder, der die Anmeldung pünktlich abgibt, egal ob Mitglied oder kein Mitglied des ATVs. 

Kinder unter 9 Jahren dürfen nur mit einer volljährigen Begleitperson teilnehmen, Verzehr von Alkohol 

selbstverständlich nur entsprechend des Jugendschutzgesetzes. 

Die Anmeldung, mitsamt des entsprechenden Betrags und bei minderjährigen der Unterschrift eines 

Erziehungsberechtigten, bitte bis spätestens Freitag, den 27. Januar bei einem deiner Übungsleiter, oder bis 

spätestens Sonntag, den 29. Januar, bei Familie Klassen (Arnoldusstraße 66, 52353 Arnoldsweiler) inkl. 

Gebühr abgeben. 

Übrigens: Du hast kein rot-weißes Outfit? Dann schau doch mal bei unserem Vereinsshop anstoss24.de unter 

Arnoldsweiler Turnverein, oder einfach über  

https://www.anstoss24.de/search/?query=arnoldsweiler nach. Für eine Sammelbestellung (so spart ihr euch 

den Versand) könnt ihr euch gerne auch beim Jugendteam melden. 

Fragen/Anmerkungen/Bestellungen gerne an: Jugendteam@atv1883.de 

Wir freuen uns auf Euch! 

Euer Jugendteam 

———————————————————————————————————————— 

Wir, Familie __________________________________________ nehmen mit 

__ Personen an der Fußgruppe des ATV teil. 

□ Davon sind ___ Kinder im Alter von 8 Jahren und jünger, 

□ ___ Minderjährige von 9-17 Jahren und 

□ ___ Volljährige. 

___ x 15 € pro Person (20 € für Nichtmitglieder) bzw. 

___ x 25 € für eine Familie (35 € für Nichtmitglieder) (Familie bedeutet nicht Bekannte/Freunde!) 

Nichtalkoholische Getränke in allen Preisen inklusive. 

Zusätzlich bezahlen wir 

___ x 5 € pro Person zusätzlich für alkoholische Getränke 

Gesamtkosten: _____ € 

Unterschrift und Telefonnummer für eventuelle Rückfragen: 

______________________________________________________ 

http://anstoss24.de/
https://www.anstoss24.de/search/?query=arnoldsweiler


 

 

Arnoldsweiler Turnverein 1883/06 e.V. 
Ellener Straße 80, 52353 Düren 

 

 

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Personenbildnissen:  

 

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen und allgemeinen 

Veranstaltungen des Vereins sowie übergeordneten Verbänden und zur Präsentation von Mannschaften 

angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 

 

• Homepage des Vereins, Verbands • regionale Presseerzeugnisse  

• Facebook-Seite des Vereins, Verbands bzw. der 

Gruppe 

• Vereins-/Verbandsarchiv bzw.  

-chronik 

• Mitteilungsorgane des Vereins, Verbands 

(z.B. Vereins- bzw. Verbandszeitung) 

• Schwarzes Brett des Vereins 

 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung 

im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiter-verwendung und/oder 
Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. 

Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform 
(Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.  

Der Widerruf ist zu richten an: Arnoldsweiler Turnverein 1883/06 e.V., Ellener Straße 80, 52353 Düren, 
Emailadresse des Vereins: vorstand@atv1883.de. 
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch 

den Arnoldsweiler Turnverein nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und 

Videos kopiert oder verändert haben könnten. 

Der Arnoldsweiler Turnverein kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch 

Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und 

Veränderung. 

 

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person 

im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der 

Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 

 

       

Vor- und Nachname des Mitglieds in Druckbuchstaben  

 

             

Ort, Datum                    Unterschrift des Mitglieds (nötig ab 14 Jahre) 

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:  

Bei Minderjährigen, bei denen ein gemeinsames Sorgerecht von zwei Personen (z.B. Mutter und Vater) 
besteht, ist die Einwilligung beider Sorgeberechtigten erforderlich. 

Ab dem 14. Lebensjahr ist zusätzlich auch die Einwilligung des Minderjährigen erforderlich.  

 
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und 
Videoaufzeichnungen unserer Tochter / unseres Sohnes zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der 
Veröffentlichung einverstanden.  

 

                                 Vor- und Nachname aller gesetzlichen Vertreter 

  

Unterschrift: Unterschrift: 

 


