
 
  

Antrag auf Einschreibung zur  
„Indoor-Kart-Clubmeisterschaft 2019/2020,  
Klasse A & N“  der RG-Düren e.V. i. DMV    

  
Hiermit beantrage ich die Einschreibung zur  

„Indoor-Kart-Clubmeisterschaft 2019/2020 der RG-Düren e.V. i. DMV "  
    

Klasse A & N  
  

  Name:   
  

____________________________________________________  

  Vorname:  
  

____________________________________________________  

  Straße:  
  

____________________________________________________  

  PLZ/Ort:  ____________________________________________________  
  
  Geb.-Datum: ____________________________________________________  
  
  Tel.:    
  

____________________________________________________  

  Mobil:   
  

____________________________________________________  

  E-Mail:   
  

____________________________________________________  

  Unterschrift:  ____________________________________________________  
      Teilnehmer                    Erziehungsberechtigter  

  
 Die oben genannten Angaben müssen vollständig ausgefüllt worden sein. Unvollständige Anträge werden nicht bearbeitet.  

  
Die Einschreibegebühr beträgt € 60,-- (Jugendliche unter 18 Jahre) € 70,-- (Heranwachsende von über 
18 – 21 Jahre) und € 90,-- (Teilnehmer über 21 Jahre) und muss gleichzeitig mit dem Antrag bar 
entrichtet werden. Sollte aus irgendwelchen Gründen die Meisterschaft nicht durchgeführt werden, so 
wird die Einschreibegebühr zurückerstattet. Nach Zahlung der Einschreibegebühr erhält jeder 
Teilnehmer eine Startplatzgarantie für alle Wertungsläufe zur o.g. Indoor-Kart- Meisterschaft unter 
Maßgabe der Zahlung des erforderlichen Nenngeldes pro Wertungslauf.  

  
  

Renngemeinschaft Düren e.V. i. DMV 
c/o Robert Rust  

An der Windmühle 32  
52399 Merzenich  

  

  
  
  
  
  
  

www . r g - dueren.d e   



  
  

Einwilligungserklärung  

  

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten von dem Verein zu folgenden Zwecken erhoben, 
verarbeitet und genutzt sowie an den Dachverband DMV sowie den MVNW weitergegeben bzw. 
übermittelt und dort ebenfalls zu den folgenden Zwecken verarbeitet und genutzt werden:   

Nachweise in Mitgliederlisten, Medienpublikationen, Gebührenerhebung, Statistik, 
Postzustellungsmaßnahmen für die Dauer von 2 Jahren   

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke 
erhobenen persönlichen Daten meiner Person unter Beachtung der DS-GVO vom 25.5.2018 
(DatenschutzGrundverordnung der Europäischen Union) erhoben, verarbeitet, genutzt und 
übermittelt werden. Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung meiner Daten auf freiwilliger Basis erfolgt.   

Ferner, dass ich mein Einverständnis ohne für mich nachteilige Folgen/ mit der Folge, dass meine 
Mitgliedschaft endet, verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.   

Meine Widerrufserklärung werde ich / richte ich an den Verein unter folgender Adresse: 

Renngemeinschaft Düren e.V. i. DMV; An der Windmühle 32; 52399 Merzenich    

  
  
_______________________________________   
Ort, den  
  
_______________________________________  
(Name des Mitglied in Druckbuchstaben)  
  
_______________________________________  
(Unterschrift des Mitgliedes)  
  
  

 
(Unterschrift des Erziehungsberichtigen - bei Jugendlichen u. 18 Jahre -)  


