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Anmeldung für die Fortbildung 

„Fotographie – repräsentativ?“ 

 

 

 

 

 

Online-Auftritte aber auch Artikel in den internen Gemeindebriefen der einzelnen 
Pfadfinderstämme sind stark abhängig von Fotos. Es ist allerdings gar nicht so einfach, 
gute und repräsentative Fotos für eine Gruppe zu machen. Nicht nur die Mischung aus 
Portrait-, Landschafts- und Gruppenaufnahmen ist relevant. Die vielen 
Spiegelreflexkameras werden häufig im Automatik-Modus verwendet, können jedoch mit 
wenigen Klicks bessere Fotos machen. Das Know-How hierzu unter anderem in der 
Fortbildung erlernt werden. 

 Wann? Am 23.10.2021 von 10:00 bis 18:30 Uhr 

 Wo?  Arche Noah, Haselweg 37, 25469 Halstenbek 

 Wie viel? Der Kurs wird vom REGP bezuschusst und kostet die Teilnehmer 
lediglich 5 € 

 Anmeldeschluss? 16.10.2021 

 Fragen? Dann wendet euch bitte an die Kursleiter Daniel Bläser 
(daniel.blaeser@mblaeser.de) und Johannes Weimann 
(j.johannes.wei@googlemail.com)  

 Alter?  Ab 15 Jahre 

 Mitbringen? Digitale Kamera mit geladenem Akku, Ladegerät und leerer 
Speicherkarte 

Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen beschränkt. Die Teilnahme kann zur 
Verlängerung der Juleica genutzt werden. Ein Mittagessen wird vom REGP organisiert. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Hiermit melde ich mich/ meinen Sohn/ meine Tochter ___________________________ 
zur Fortbildung „Fotographie – repräsentativ?“ an. 
 
Teilnehmer: 

Vorname: _____________________________ Name: __________________________ 

Geburtsdatum: _________________________ Geschlecht: ______________________ 

Straße: _______________________________ Hausnr.: ________________________ 

PLZ, Ort: ______________________________________________________________ 

E-Mailadresse: _________________________ Handy: _________________________ 

Krankheiten/ Medizinische Hinweise: ________________________________________ 

Lebensmittelunverträglichkeiten/ besondere Ernährung: _________________________ 

______________________________________________________________________ 

Weitere Bemerkungen: ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Personensorgeberechtigte/r: 

Vorname: _____________________________ Name: _________________________ 

Adresse (falls abweichend): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Telefon: ______________________________ Handy: _________________________ 

E-Mail: _______________________________ 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung nach der DSVGO: 
Einverständniserklärung in die Erhebung und Verarbeitung von Daten durch die Urban-
System als Dienstleister des Ring Evangelischer Gemeindepfadfinder (REGP) 
Für die Anmeldung zur Veranstaltung erfolgt die Erhebung und Verarbeitung der oben 
genannten personenbezogenen Daten des Unterzeichners und des Teilnehmers, für den er 
personensorgeberechtigt ist. 
Diese Daten werden auf dem Server von Urban-System gespeichert und können nur von 
berechtigten Personen eingesehen werden. Wir versichern hiermit, dass die von uns 
durchgeführte EDV auf der Grundlage geltender Gesetze erfolgt und für die Anmeldung zur 
Veranstaltung notwendig ist. Eine automatische Löschung erfolgt nicht. 
 
Nutzerrechte 
Der Unterzeichnende hat das Recht diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer 
Begründung zu widerrufen. Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht 
oder deren Erhebung eingeschränkt werden. Auf Anfrage kann der Unterzeichnende unter 
der untenstehenden Adresse eine detaillierte Auskunft über den Umfang der von uns 
vorgenommenen Datenerhebung verlangen. Auch kann eine Datenübertragung angefordert 
werden, sollte der Unterzeichnende eine Übertragung seiner Daten oder der des 
Teilnehmers, für den er personensorgeberechtigt ist, an eine dritte Stelle wünschen. 
 
Folgen des Nichtunterzeichnens 
Der Unterzeichnende hat das Recht dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen. Da 
die Anmeldung jedoch auf die Erhebung und Verarbeitung genannter Daten angewiesen ist, 
würde eine Nichtunterzeichnung eine Teilnahme an der Veranstaltung nicht möglich machen. 
 
Kontakt 
Beschwerden, Auskunftsanfragen und andere Anliegen sind an die folgende Stelle zu 
richten: 
Urban-System - Dirk und Björn Urban GbR  
Eichenweg 30  
24976 Handewitt  
info@urban-system.de  
www.urban-system.de 
 
Zustimmung durch den Unterzeichner 
Hiermit versichert der Unterzeichnende der Erhebung und der Verarbeitung seiner Daten 
und der des Teilnehmers, für den er personensorgeberechtigt ist, durch Urban-System als 
Dienstleister des Ring Evangelischer Gemeindepfadfinder (REGP) zuzustimmen und über 
seine Rechte belehrt worden zu sein. 
 

________________________________________________ 
(Ort, Datum, Unterschrift (Personensorgeberechtigte/r)) 
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