
 

 
 

Bewerbung für das Team 2020-2021 
 

Grenzen überwinden –  
Inklusiv unterwegs im Balkan  

 

 
Ausgefüllten Bewerbungsbogen bitte abspeichern und  
per E-Mail an: Sascha.Mache@dav-offenbach.de 
Bewerbungsschluss ist der 03. Januar 2020 
 
Angaben zur Person 
Vorname 

......................................................................... 

Nachname  

......................................................................... 

Geburtsdatum 

................................... 

Geschlecht 

................................... 

 

 

Straße 

..................................................................................................................................................... 

 PLZ / Ort 

..................................................................................................................................................... 

Telefon 

..................................................................................................................................................... 

E-Mail  

..................................................................................................................................................... 

Beruf / Tätigkeit 

........................................................................................................................………………….. 

Im Notfall verständigen 

……………………………………………………………………………………………………………. 
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Angaben zur Motivation 
 
Meine Motivation, mich für das Projekt "Inklusiv unterwegs im Balkan" zu bewerben: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welche Erwartungen habe ich an die anderen Teilnehmer*innen und an die 
Kursleitung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welchen Beitrag werde ich leisten, damit das Projekt erfolgreich ist: 
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Angaben zu meiner körperlichen Verfassung 

Ich bin körperliche Anstrengungen gewohnt 

  ja                        nein 

Alpine Erfahrungen: 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

Sonstige Sportarten, die ich regelmäßig betreibe: 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

Ich habe eine Behinderung / gesundheitliche Einschränkung 

   ja                                   nein 

Genaue Bezeichnung 
.................................................................................................... 
........................................................................................................................................ 

Ich nehme regelmäßig Medikamente 

   ja                                   nein 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

Wie wirkt sich meine Behinderung im Alltag aus: 
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Wie wirken sich meine Einschränkungen im alpinen Gelände aus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welche Hilfeleistungen erwarte ich von den anderen Gruppenmitgliedern: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wie kann ich die Gruppe unterstützen/ wie könnte mein Beitrag aussehen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner 
Angaben 
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Datum ........................................   Unterschrift ...................................................................... 
 
Datenschutzerklärung  
 
Ich willige ein, dass der DAV als Veranstalter die von mir angegebenen personenbezogenen 
Daten zum Zwecke der Organisation, Durchführung und Nachbereitung der Maßnahmen 
sowie der Kommunikation mit mir verwendet und nehme zur Kenntnis, dass diese personen-
bezogenen Daten auf Datenverarbeitungssystemen des Deutschen Alpenvereins 
gespeichert werden. Mir ist bekannt, dass ich diese Zustimmung jederzeit widerrufen kann. 
  
Ich bin damit einverstanden, dass während den Veranstaltungen fotografiert wird und Bilder 
der Veranstaltung in Medien des DAV veröffentlicht werden können.   
 
Zugriff auf personenbezogene Daten haben beim DAV nur solche Personen, die diese Daten 
zur Durchführung ihrer Aufgaben im benannten Projekt benötigen, die über die gesetzlichen 
Bestimmungen zum Datenschutz informiert sind und sich gemäß der geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen (Art. 5 der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO)) verpflichtet 
haben, diese einzuhalten. 
 
Die Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und Übermittlung der erhobenen personenbezogenen 
Daten erfolgt, nach Art 6. Absatz 1 EU-DSGVO, nur in dem Umfang, der für die 
Organisation, Durchführung und Nachbereitung der Maßnahmen zwischen dem DAV und, 
als verantwortliche Stelle, und dem an den Maßnahmen Teilnehmenden, als Betroffenen, 
erforderlich ist. 
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