Fussballcamp Gamechangers
Ein gemeinsames Projekt von Sportler ruft Sportler e.V. und der Freien evangelischen Gemeinde Mademühlen
Termin: 29.08.-02.09.2022, täglich von 9-16 Uhr
Kinder von 8-13 Jahre
Preis: 95 € für Training und tägliches Mittagessen
In den fünf Tagen wird Fußball trainiert, gespielt und gelebt. Gleichzeitig werden biblische Wahrheiten mit Beispielen
aus dem Fußball verständlich weitergegeben und in der sportlichen Praxis umgesetzt. Am Mittwoch ist spielfrei und
es findet ein Tagesausflug statt. Am Freitag werden wir die Woche mit einem gemeinsamen Grillen zusammen mit
den Eltern/Familien in der FeG Mademühlen von 16-19 Uhr ausklingen lassen.
Bei Rückfragen könnte ihr euch gerne jederzeit an Dagmar Sommer unter: dsommer@srsonline.de wenden.
Hier geht es zur Anmeldung!
Nach der Anmeldung erhaltet ihr weitere Informationen. Wir freuen uns sehr auf Euch!
Teilnahmebedingungen:
Die Teilnahme ist verbindlich, sobald ihr eine Anmeldebestätigung erhalten habt.
Sollten bis zum 15. Juli 2022 weniger als 15 Teilnehmende angemeldet sein, behält sich die FeG Mademühlen vor,
das Camp abzusagen.
Die Erziehungsberechtigten tragen Sorge dafür, dass teilnehmende Kinder rechtzeitig zum Veranstaltungsbeginn
täglich um 9 Uhr am Sportplatz Driedorf sind und um 16 Uhr wieder abgeholt werden.
Das eigenmächtige Entfernen von der Gruppe ist untersagt. Den Anweisungen der Trainer ist Folge zu leisten,
ansonsten behalten wir uns vor, das betreffende Kind abholen zu lassen.
Datenschutz, Bildmaterial
Der Teilnehmende/Erziehungsberechtigte willigt ein, dass seine Daten von der FeG Mademühlen elektronisch
gespeichert, verarbeitet und für die notwendigen administrativen sowie rechtlichen Arbeitsvorgänge verwendet
werden dürfen. Gemäß DSGVO kann er jederzeit kostenlos Auskunft über die über ihn gespeicherten Daten ersuchen
sowie eine Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. Zusätzlich besteht
auch ein Widerspruchsrecht die Einwilligungsklärung (per Post oder E-Mail) für die Zukunft zu ändern oder zu
widerrufen. Personenbezogene Daten werden an Leistungsträger von SRS übermittelt, soweit dies zum Zweck der
Begründung, Durchführung oder Rückabwicklung des Reisevertrages erforderlich ist. Dabei werden die deutschen
datenschutzrechtlichen Vorschriften beachtet.
Wir garantieren die Nutzung dieser Daten nur für eigene Zwecke, wie z.B. Listen für die Teilnehmer (inkl. E-MailAdressen).
Alle Bild- und Tonträger, die bei dem Camp erstellt werden, können vom Organisator und SRS e. V. zu
Veröffentlichungszwecken, PR-Maßnahmen oder im Rahmen der Reise ohne vorherige Absprache genutzt werden.
Der Teilnehmende/Erziehungsberechtigte erklärt sich mit der Anmeldung bereit, dass Bildträger, auf denen er oder
sein Kind abgebildet ist, in gedruckter und/oder elektronische Form für die FeG Mademühlen und SRS e. V.
eingesetzt werden können. Der Kunde kann dieser Verwendung jederzeit für die Zukunft schriftlich widersprechen.
Eine Unfall- oder Haftpflichtversicherung ist nicht im Gesamtpreis enthalten.
Stornierung/Rücktritt: Die Entschädigung wird nach dem Zeitpunkt des Zugangs der Rücktrittserklärung in
schriftlicher Form (E-Mail: dsommer@srsonline.de) wie folgt mit der jeweiligen Stornostaffel berechnet:
30. Tag bis 15. Tag: 50%; 14. bis 7. Tag: 70%; 6. bis 2. Tag: 90%; 1. Tag und Nichtanreise: 100%
Das Camp findet unter den zum Veranstaltungsbeginn geltenden Corona-Regeln statt.
FeG Mademühlen, Wiesenstr. 8, 35759 Driedorf, www.feg-mademuehlen.de

