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Nordlager 2020 / VCP Land Schleswig-Holstein, Hamburg & Mecklenburg-Vorpommern 

Infos zur verbindlichen Anmeldung für das Nordlager 2020 

Moin, du möchtest dich für das R*R Teillager auf dem Nordlager 2020 anmelden? 

Dann ist diese Anmeldung genau die richtige für dich! 

Bitte sende uns in jedem Fall die ausgefüllte und unterschriebene Anmeldung, 
sowie im Falle der Minderjährigkeit auch das Dokument zur Aufsichtspflicht, 
ebenso so ausgefüllt und unterschrieben entweder per Mail an: 

rr.anmeldung@nordlager.vcp.sh 

oder per Post an  

VCP Land Hamburg  
z. Hd. Nordlager 2020
Güntherstraße 34
22087 Hamburg

Bzgl. der Anreise wendest du dich am besten an deinen Stamm.  
Weitere Infos zu Kosten und Anreise findet ihr in den Anmelde- und 
Teilnahmebedingungen. 
(zu finden im Infobereich unter: anmeldung.vcp.sh à Nordlager) 
Sollte es Fragen geben, schreibt eine Mail an nordlager@vcp.sh 



Hiermit melde ich mich/mein Kind verbindlich zum VCP Nordlager im Zeitraum vom 03-11. Juli 2020 an. 
Die Teilnahme erfolgt im Rahmen des gemeinsamen R*R-Teillagers 

Die Anmeldung für das R*R-Teillager wird zentral im Landesbüro verarbeitet. Die Aufsichtspflicht liegt nicht bei den Veranstalter*innen. Für 
minderjährige Teilnehmende ist zusätzlich das Formular „Ausschluss der Aufsichtspflicht“ auszufüllen. Es gelten die Anmelde- & 
Teilnahmebedingungen des Nordlagers. Personenbezogene Daten werden elektronisch verarbeitet. Weitere Informationen finden sich in dem 
beigelegten Infoblatt zum Datenschutz. 

Teilnehmer*in 

___________________ ___________________ ____________ 
(Nachname) (Vorname)  (Geburtsdatum) 

___________________ ___________________ ____________ 
(Straße) (PLZ, Ort) (Geschlecht) 

___________________ ___________________ ____________ 
(Telefonnummer) (VCP-Mitgliedsnummer) (VCP-Stamm/Land) 

Ernährungsform: Auszufüllen für minderjährige Teilnehmer*innen: 
☐ vegan Ich/wir erlauben unserem Kind 
☐ vegetarisch ☐ in einer Badeanstalt oder in freiem Gewässer zu baden,
☐ omnivor ☐ an gemeinsamen Wasseraktivitäten mit z.B. Kanus teilzunehmen,

☐ an Omnibus-, Bahn- oder sonstigen Fahrten teilzunehmen,
☐ in einer Gruppe von mindestens drei Personen den Lagerplatz zu verlassen.

Lebensmittelallergien: ______________________________________________________

Lebensmittelunverträglichkeiten:  _____________________________________________

Bemerkungen (Krankheiten, Medikamente, etc.): 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________ 
Erreichbarkeit 
Ich/ wir sind während der Abwesenheit unseres Kindes unter folgender Adresse und Telefonnummer zu erreichen. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________ 
Lagerbeitrag 
Der Lagerbeitrag deckt das Lager inclusive Verpflegung und Programm ab. Die Anreise muss selbst organisiert und 
bezahlt werden. Ich verpflichte mich, den Lagerbeitrag in Höhe von 150€ für VCP-Mitglieder oder 200€ für Nicht-
Mitglieder bis zum 01.05.2020 auf folgendes Konto zu überweisen: 

Kontoinhaber*in: Henrik Bartels Treuhand 
IBAN:  DE52 2415 1005 1210 2854 72 
Geldinstitut: Sparkasse Stade-Altes Land 
Verwendungszweck: NoLa 2020 – RR – Name, Vorname 

Anmeldung 
als R*R des VCP Nordlagers 2020, ausgerichtet durch die VCP 
Länder Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein 
Zur Rückgabe an das VCP Land Hamburg, Güntherstraße 34, 22087 Hamburg 
oder per Mail an rr.anmeldung@nordlager.vcp.sh  
Bitte deutlich und in Druckschrift ausfüllen! 

mailto:rr.anmeldung@nordlager.vcp.sh


____________ ___________________ ____________________ 
(Ort, Datum) (Unterschrift des*der Teilnehmenden) (Unterschrift des*der Erziehungsberechtigten) 

____________ ____________________ 
(Ort, Datum) (Unterschrift des*der Erziehungsberechtigten) 

Ausschluss der Aufsichtspflicht 
als R*R des VCP Nordlagers 2020, ausgerichtet durch die VCP 
Länder Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein 
Zur Rückgabe an das VCP Land Hamburg, Güntherstraße 34, 22087 Hamburg 
oder per Mail an rr.anmeldung@nordlager.vcp.sh  
Bitte deutlich und in Druckschrift ausfüllen! 

Ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass mein Kind 

________________________________________
(Nachname, Vorname) 

am VCP Nordlager vom 03.-11.07.2020 teilnimmt und das Lager im Ranger*Rover-Teillager zusammen mit Gleichaltrigen 
verbringen wird. Die Veranstalter*innen übernehmen die Aufsichtspflicht für unser Kind auf dem Nordlager nicht. 
Mir ist bewusst, dass die Aufsichtspflicht zum Beispiel an eine volljährige anwesende Person aus dem eigenen Stamm 
übertragen werden kann. Dies gilt auch für die Einnahme von Medikamenten etc.. 

mailto:rr.anmeldung@nordlager.vcp.sh


Datenschutzhinw
eise hinsichtlich der Freizeit/Aktion gem

äß Art. 13 DSG
VO

 
 Verantw

ortlich für die Veranstaltung: 
VCP Land H

am
burg, G

üntherstraße 34, 22087 H
am

burg, info@
vcp-ham

burg.de  
Verantw

ortlich für die Datenverarbeitung: 
VCP Land H

am
burg, G

üntherstraße 34, 22087 H
am

burg, info@
vcp-ham

burg.de  
 Zw

eck der Verarbeitung der Daten 
1. 

Ihre Daten, respektive die Ihres Kindes w
erden verarbeitet, um

 den Anforderungen an die 
übernom

m
ene Aufsichtspflicht w

ährend der Freizeit/Aktion um
fassend gerecht zu w

erden, 
etw

aigen Unfällen oder sonstigen Beeinträchtigungen an Rechtsgütern Ihres Kindes 
m

öglichst um
fassend vorzubeugen, sow

ie den Kontakt zu den Personensorgeberechtigten 
frühzeitig herstellen zu können. 

2. 
W

eiterhin w
erden eventuell einzelne personenbezogene Daten zu Zw

ecken der Beantragung 
von Förderm

itteln an Dritte (Dachverband/Förderm
ittelgeber o.ä.) w

eitergeben und dienen 
dam

it dem
 Zw

eck der Vereins-/ Verbandsförderung. 
3. 

Fotos und/oder Videos dienen der Ö
ffentlichkeits- und/oder Elternarbeit des*der 

Veranstalters*in, sow
ie der Ö

ffentlichkeits- und/oder Elternarbeit der über- und 
untergeordneten Verbandsstrukturen (Landesverband, Bundesverband). 
 

Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 
1. 

Säm
tliche personenbezogenen Daten bis auf Fotos und/oder Videos w

erden auf G
rundlage 

von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DSG
VO

 erhoben, da diese für die Begründung und 
Durchführung des zugrundeliegenden Vertrages zur Übernahm

e der Aufsichtspflicht für den 
genannten Zeitraum

 zw
ingend erforderlich sind. 

2. 
Die Verarbeitung von Fotos und/oder Videos (Erhebung, Speicherung und W

eitergabe an 
Dritte (s. unter 5.) erfolgt aufgrund ausdrücklicher Einw

illigung des*der 
Personensorgeberechtigten bzw

. des*der Betroffenen, m
ithin gem

äß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe 
a DSG

VO
. Die Veröffentlichung ausgew

ählter Bilddateien in (Print-) Publikationen des 
Verbandes (einschließlich der über- und untergeordneten Strukturen) sow

ie auf deren 
H

om
epage/Facebookaccount o.ä. ist für die Ö

ffentlichkeitsarbeit des*der Veranstalters*in 
erforderlich und dient dam

it der W
ahrnehm

ung berechtigter Interessen der Beteiligten, Art. 6 
Abs. 1 Buchstabe f DSG

VO
. 

3. 
Die W

eitergabe personenbezogener Daten an Dritte (s. unter 5.) erfolgt auf G
rundlage von 

Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DSG
VO

, da dies zur W
ahrnehm

ung berechtigter Interessen des 
Verbands erforderlich ist. 

 Kategorien von Em
pfänger der personenbezogenen Daten 

Ihre personenbezogenen Daten bzw
. die Ihres Kindes w

erden w
eitergegeben an: 

1. 
Die verantw

ortlichen G
ruppenleiter*innen, die die Veranstaltung durchführen.  

2. 
Für den Fall, dass eine ärztliche Versorgung notw

endig ist, w
erden die notw

endigen Daten an 
Ärzte, Krankenhäuser oder sonstiges m

edizinisches Versorgungspersonal w
eitergegeben. 

Auch dies dient dem
 Schutz und der Sicherheit Ihres Kindes. 

3. 
Die benötigten Daten (N

am
e, G

eburtsdatum
, Ernährungsgew

ohnheiten, 
N

ahrungsm
ittelallergien und -unverträglichkeiten, sow

ie die VCP M
itgliedsnum

m
er) w

erden 
an die zentrale Anm

elde- und Datenverarbeitungsstelle (Lagerleitung des N
ordlagers, 

Landesbüros des jew
eiligen VCP Landes) w

eitergegeben, um
 die Teilnahm

e sicher zu stellen. 
4. 

Fotos und/oder Videos können den an der Veranstaltung Teilnehm
enden zugänglich 

gem
acht w

erden. Zum
 Zw

ecke der Ö
ffentlichkeitsarbeit des Verbandes (einschließlich der 

über- und untergeordneten Strukturen) und im
 Zusam

m
enhang m

it der Erstellung und 
Veröffentlichung von (Print-)Publikationen dürfen diese auch an Journalist*innen und 

eventuelle externe Verarbeitende (Layouter*innen, etc.) w
eitergegeben w

erden. Die erfassten 
Daten w

erden ausschließlich für Zw
ecke der Verbandsarbeit verw

endet. Eine W
eitergabe 

zum
 Zw

ecke der M
arkt- und M

einungsforschung findet nicht statt. 
 

Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 
1. 

M
it Ausnahm

e der Fotos und/oder Videos w
erden personenbezogene Daten nach der 

Erhebung nur so lange gespeichert, w
ie dies für die jew

eiligen Vertragserfüllung (Übernahm
e 

der Aufsichtspflicht, Dokum
entationspflicht gegenüber Dritten o.ä.) erforderlich ist. Im

 
Anschluss hieran w

erden säm
tliche dam

it im
 Zusam

m
enhang stehende Daten unw

iderruflich 
gelöscht. 

2. 
Fotos und/oder Videos, w

elche für die Zw
ecke der Ö

ffentlichkeits- und/oder Elternarbeit des 
Verbandes gem

acht w
erden, w

erden vorbehaltlich eines W
iderrufs der Einw

illigung des*der 
Betroffenen auf unbestim

m
te Zeit zw

eckgebunden gespeichert. 
 

Pflicht zur Bereitstellung von Daten 
Vorbehaltlich der Einverständniserteilung zur Verarbeitung von Fotos und/oder Videos sind Sie 
vertraglich (Vertrag zur Übernahm

e der Aufsichtspflicht) dazu verpflichtet, die geforderten Daten 
anzugeben. N

ur so kann die Übernahm
e der Aufsichtspflicht gew

ährleistet w
erden. W

enn Sie die 
erforderlichen Daten nicht angeben, kann der zugrunde liegende Vertrag m

it Ihnen nicht geschlossen 
w

erden, w
as eine Teilnahm

e Ihres Kindes an der Freizeit/Aktion verhindert. 
 W

iderrufsrecht bei Einw
illigung 

Die Einw
illigung zur Verarbeitung der Fotos und/oder Videos kann jeder Zeit für die Zukunft 

w
iderrufen w

erden. Die Rechtm
äßigkeit, der aufgrund der Einw

illigung bis zum
 W

iderruf erfolgten 
Datenverarbeitung w

ird durch diesen nicht berührt. 
 Betroffenenrechte 
N

ach der Datenschutzgrundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 
1. 

W
erden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über 

die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSG
VO

). 
2. 

Sollten unrichtige personenbezogenen Daten verarbeitet w
erden, steht Ihnen ein Recht auf 

Berichtigung zu (Art. 16 DSG
VO

). 
3. 

Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder 
Einschränkung der Verarbeitung verlangen sow

ie W
iderspruch gegen die Verarbeitung 

einlegen (Art. 17, 18, 21 DSG
VO

). 
4. 

 W
enn Sie in die Datenverarbeitung eingew

illigt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung 
besteht und die Datenverarbeitung m

ithilfe autom
atisierter Verfahren durchgeführt w

ird, 
steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSG

VO
). 

 Sollten Sie von den genannten Rechten G
ebrauch m

achen, prüft der*die Verantw
ortliche, ob 

die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen. W
eiterhin besteht ein Beschw

erderecht 
beim

 Landesbeauftragten für den Datenschutz. 


