
 
 
 
 
 
 

 
 

DJK-70 Weins fe ld  e .V .  •  Sk i -und Bergc lub-Abte i lung  •  DJK-Sk i -und Snowboard team 
Bernhard F r a n z  E-Mail: skifreizeiten@web.de  Raiffeisen – meine Bank eG 
Freystädter Str. 41 Fax 09174-977377-1 www.djk-weinsfeld.de IBAN: DE85 7606 9449 0107 2130 18 
91161 Hilpoltstein Mobil 0151-26390858 -> Ski-und Bergclub BIC: GENODEF1FYS  

Anmeldeformular  
è  Anmeldungen ab So. 13.11.2022 - 18:00 Uhr möglich 
è  Mailadresse: skifreizeiten@web.de 

 
Bernhard Franz 
DJK-Weinsfeld e.V.  
Ski und Bergclub-Abt. 
Freystädter Str. 41 
91161 Hilpoltstein 
 
 
 

Hiermit melde ich nachfolgende Personen verbindlich für die DJK - Familienskifreizeit in Ladurns 
laut Ausschreibungsflyer „DJK-Familienskifreizeiten Ladurns 2022/2023“ an:  
 

☐  Freizeit 1: vom 27. - bis 30.12.2022  ☐  Freizeit 2: vom 02. - bis 05.01.2023 
 

TN  Name Vorname Geb.  
Datum Alter Geburtsort m/w/d Straße/Nr. PLZ 

1         

2         

3         

4         

5         

 

TN Ort Tel. Handy E-Mail Zustiegs-
ort* 

Ski /Snow-
board/ohne 

Kurs-
Wunsch** Anfänger 

1         

2         

3         

4         

5         

* mögliche Zustiegsorte lt. Flyer. ** Kurswunsch ja/nein/evtl. 
 
Fragen und Wünsche: ............................................................................................................................................................. 
 
........................................................................................................................................................................................................... 
 
Anmeldung am:  ......................................  (Datum) durch:  ................................................................................................   (Name)  
 
Zur Anmeldung bitte alle Daten am PC oder per Hand eintragen (->Scan). Bitte die Anmeldung möglichst per E-Mail (skifreizei-
ten@web.de) an uns senden (auch per Fax oder Post). Anmeldungen werden nach Mail-Eingang berücksichtigt. Da die Freizei-
ten i.d.R. schnell ausgebucht sind, empfehlen wir eine zeitnahe Anmeldung.  
Nach dem Eingang eurer Anmeldung erhaltet ihr eine kurze Eingangsbestätigung per E-Mail.  
Die Teilnahmebestätigung versenden wir erst später per Mail, nach abgeschossener Bearbeitung und Durchführungsplanung 
mit weiteren Angaben zur Abwicklung und zur Überweisung der Teilnahmegebühr. 
Mit der Anmeldung erkennen alle angemeldeten Personen die Teilnahmebedingungen, Haftungsbeschränkungen und Da-
tenschutz-Vorgaben an. (è siehe Ausschreibungsflyer).  
Eine Teilnahme mit einer Covid-19 Erkrankung ist nicht möglich. Die Durchführung der Skifreizeiten wird nur nach den jeweils 
gültigen Corona-Regelungen in Deutschland/Bayern und Südtirol möglich sein. Welche Schutzmaßnahmen (z.B. Masken) und 
Nachweise/Zertifikate dann erforderlich sein werden, hängt von der weiteren Corona-Entwicklung ab. (Informationen folgen) 
Gemäß der EU-DSGVO werden die erhobenen persönlichen Daten ausschließlich zum Zweck der Durchführung der DJK-
Familienskifreizeiten verwendet. Name, Adresse Geb.-Datum und Geb.-Ort, werden für die Meldebehörden in Italien (Edelweiß-
hütte) benötigt. Eine Löschung der persönlichen Daten oder Streichung von der Mailliste erfolgt umgehend auf Wunsch. (-> Mail). 
Zum Ausfüllen der „edit.pdf“-Version ist der Adobe Acrobat Reader erforderlich. 
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