Anmeldeformular zur Teilnahme am 4. Schützenfest zu
Hinterweidenthal vom 29.August.-02. September anno 2019
Name, Vorname

_______________________________________________________________

Gruppe/ Aufgebot

_______________________________________________________________

E-Mail Adresse

_______________________________________________________________

□ Ich war schon einmal zu Gast auf einem Schützenfest in Hinterweidenthal
□ Ich bin Neuling (in diesem Fall brauchen wir Fotos deiner persönlichen Ausrüstung und deiner Lagerausstattung)

Anzahl Kinder unter 10 Jahren

______

Anzahl Kinder von 10 bis 17 Jahren

______

(Kinder unter 10 Jahren zahlen keinen Beitrag, Kinder zwischen 10 und 17 den reduzierten Beitrag von 20.-€)

Ich werde an folgenden Wettbewerben teilnehmen:
□ Büchsenschießen

□ Bogenschießen

□ als Einzelschütze

□ als Mitglied des Aufgebotes von ____________________________

(Wichtig: Zur Teilnahme ist der Besitz einer amtlich beschossenen Büchse, respektive eines Bogens Voraussetzung!)

Ich will am Markttag Waren verkaufen

ja □

nein □

Spenden für den Glückshafen
(Wer am Markttag verkaufen will ist verpflichtet, einen Preis für den Glückshafen zu spenden. Alle anderen Spenden sind
auf freiwilliger Basis! Wir nehmen alles Zeitgenössische, von der Nadel bis zum vollen Harnisch.)

__________________________________________________________________________________

Angaben zum Platzbedarf

□ Mitglied einer Gruppe (Platzbedarf wird vom Gruppenleiter mitgeteilt)
□ Einzeldarsteller mit Platzbedarf (Länge x Breite)

___________

(Einzeldarsteller und Kleingruppen werden von uns zu größeren Lagern zusammengefasst, um die Anzahl der benötigten
Feuerstellen zu reduzieren und um dem Festcharakter der Veranstaltung Rechnung zu tragen.)

Strohbedarf:
Leider ist die Strohversorgung ein leidiges Thema, das uns in der Beschaffung und auch der Beseitigung in den letzten
Jahren viele Probleme verursacht hat. Wir versuchen auch für 2019 Stroh zu organisieren, bitten aber um Verständnis, falls
wir keinen Lieferanten finden. Wir werden dich frühzeitig informieren, falls wir kein Stroh bekommen.

Ich brauche Stroh für _______ Strohsäcke

Brotbestellung: (nur ausfüllen, wenn die Bestellung nicht zentral über die Gruppe geregelt wird)
Wie immer können Brote bei uns vorbestellt werden. Es handelt sich um Natursauerteigbrot mit 80% Roggen zu Laiben von
je 1kg. Die Abnahme der angegebenen Menge ist VERPFLICHTEND, die Brote können täglich nach der Anlieferung im Lager
des städtischen Aufgebotes abgeholt werden und sind direkt zu bezahlen. Der Preis liegt bei ca. 4,00€/ Laib.
Wird das Brot nicht abgeholt, wird sich die Marktwache um die Auslieferung kümmern… und das wird teurer…

Anzahl 1kg Laibe:
Donnerstag:______

Freitag: ______

Samstag:______

Sonntag______

Bemerkungen/Wünsche/Anliegen:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
□ Ich habe die AGB gelesen und bin damit einverstanden
□ Ich habe den Kit-Guide gelesen und akzeptiere die darin formulierten Mindeststandards

___________________________________
Datum, Ort

_________________________________
Unterschrift Teilnehmer

Bitte sende das ausgefüllte und unterschriebene Formular an die u.g. Adresse oder per E-Mail an:
schuetzenfest@anno1476.de
1476 städtisches Aufgebot e.V.
c/o Alexander Würkner
Lerchenstraße 29
66879 Niedermohr/ Deutschland
Nach Eingang der Anmeldung erhältst du von uns eine Bestätigung per E-Mail und weitere Informationen.

Einverständniserklärung
Veröffentlichung von Fotos und Videos auf der Webseite und Social
Media Seiten des Vereins „1476 staedtisches Aufgebot e.V.“

Hiermit gebe ich mein Einverständnis, dass Fotografien und Videos, die im Zusammenhang mit
der Veranstaltung „4.Schützenfest 1476 in Hinterweidenthal“ vom 29.8.-2.9.2019 erstellt
werden, auf der der Webseite und auf den social media Seiten des Vereins „1476 staedtisches
Aufgebot e.V.“ veröffentlicht werden dürfen.
Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem Verein für Art und Form der
Nutzung der Webseite/ Social Media Seiten zum Beispiel für das Herunterladen von Bildern und
deren anschließender Nutzung durch Dritte.
Nach § 22 KUG (Kunsturhebergesetz) ist eine Veröffentlichung grundsätzlich nur zulässig, wenn
zuvor die Einwilligung der Abgebildeten eingeholt wurde. Allerdings ist nach § 23 KUG eine
Einwilligung nicht erforderlich, wenn die abgebildeten Personen nicht den Motivschwerpunkt
bilden, oder sie „Personen der Zeitgeschichte“ bzw. Teil einer Versammlung / Veranstaltung
sind.
Wir weisen darauf hin, dass die Fotos bei der Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar
sind. Eine Weiterverwendung dieser Fotos durch Dritte kann daher nicht generell ausgeschlossen
werden.
Die Einverständniserklärung kann jederzeit schriftlich beim Veranstalter „1476 staedtisches
Aufgebot e.V.“ widerrufen werden.

Familienname:

____________________________________________

Vorname:

____________________________________________

___________________________________________________________________
Unterschrift, Ort und Datum

Kontaktaufnahme zum Widerruf:
1476 staedtisches Aufgebot e.V.
c/o Alexander Würkner
Lerchenstraße 29
66879 Niedermohr/ Deutschland

