
Schule _________________________________________ 

 

Klasse _________________________________________ 
  
 
 

DuisburgSport 

Schulsportreferat 

Frau Göbel-Gasiorowski 

Bitte per Mail zurücksenden: 

m.goebel-gasiorowski@duisburgsport.de 
 
 

Anmeldung zu einem Nichtschwimmerkurs 

 
Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn verbindlich zum folgenden 

Nichtschwimmerkurs an: 

 

Kind/Kursteilnehmer: 

 

Nachname:  

Vorname:  

Straße:  

PLZ:  

Ort:  

Geschlecht  (   ) Mädchen    (   )  Junge 

 

 

Erziehungsberechtigter: 

 

Name:  

Vorname:  

Telefon:  

Mobil:  

E-Mail-

Adresse: 

 

Bitte per PC ausfüllen oder sehr deutlich in Druckbuchstaben schreiben, 

damit sie benachrichtigt werden können!!! 

 

Veranstaltungsorte und Kurszeiten werden Ihnen rechtzeitig mitgeteilt. 

Die Teilnehmer der jeweiligen Kurse müssen eigenständig anreisen. 

Der Kurs beginnt am 28./29. Januar und endet am 01./02. April 2023! 



 

Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz und  

Verpflichtung zur Teilnahme 

 

Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden 

wir diese nur zur Abwicklung des Kurses und für die technische Administration. 

Personenbezogene Daten werden von uns an Dritte nur weitergegeben oder sonst 

übermittelt, wenn dies zum Zwecke der Kursabwicklung oder zu 

Abrechnungszwecken erforderlich ist.  

Sie sind gemäß Artikel 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem 

Stadtsportbund Duisburg e.V. um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu 

Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. 

Gemäß Artikel 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber dem Stadtsportbund 

Duisburg e.V. die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner 

personenbezogener Daten verlangen. 

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem 

Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit 

Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den 

Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Stadtsportbund 

Duisburg e.V.  übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die 

Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.  

Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn der 

Vertragspartner die Einwilligung zur Speicherung widerruft, wenn ihre Kenntnis 

zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich 

ist oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist. 

Nach Ende des Vertrages werden die Daten gemäß den gesetzlichen 

Aufbewahrungsfristen weitere zehn Jahre vorgehalten und dann gelöscht.  

Wir geben zu bedenken, dass eine Vertragsdurchführung ohne Datenverarbeitung 

nicht möglich erscheint. 

 

Teilnahmeverpflichtung: 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass mein Kind regelmäßig an den 

angebotenen 10 Terminen teilnehmen wird. Sollte mein Kind mehrfach 

unentschuldigt fehlen, berechtige den SSB Duisburg, mir eine Gebühr in Höhe 

von € 25,- in Rechnung zu stellen. 

 

_______________     ______________________ 

Name des Kindes      Name der Schule 

 

Duisburg, 

 

________________     ______________________ 

Ort, Datum       Unterschrift der Eltern 

 


