ANMELDUNG #TOURDEVERKEHRSWENDE
VORNAME
NAME
TELEFON
E-MAIL
WIE LANGE FÄHRST DU MIT?
Die ganze Tour

Etappen/Übernachtung in (bitte ankreuzen):

Berlin

Essen

WELCHEN UNKOSTENBEITRAG WÄHLST DU?
Standard (kostendeckend)

Soli (reduziert)

Super (Unterstützung für Soli)

Hast du Allergien oder andere Krankheiten, über die wir Bescheid wissen sollen?
Willst du uns sonst etwas mitteilen? (optional)
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Was sind Deine Zauberkräfte? (optional)

Ich versichere, dass mein Fahrrad verkehrs- und betriebssicher ist.
Ich stimme zu, dass während der Tour gemachte Bilder, auf denen ich mich innerhalb der
Gruppe befinde, veröffentlicht werden können.*
Wenn ich die Fahrt antrete, habe ich einen aktuellen, negativen Sars-COVID-19 PCR-Test,
bin vollständig geimpft oder genesen.
Ich bin bereit, mich während der Tour auf Sars-COVID-19 zu testen und mich an die geltenden
Hygiene-Regeln zu halten.
Falls ich während der Fahrt positiv getestet werde, organisiere ich meine Rückreise selbst.
Aus der Anmeldung ergibt sich kein Anspruch auf einen Platz,
erst nach Zahlung des Unkostenbeitrags gilt meine Teilnahme als bestätigt.**
Ich bin bereit, nach Absprache Einzelaufgaben als Unterstützung während der Tour
zu übernehmen.
Ich bin einverstanden, dass meine persönlichen Daten für den Zweck der Organisation
der Tour gespeichert werden.***
*

 ir werden während der Tour Bilder für Social Media und Presse machen und ggf. verwenden. Da es sich bei der
W
Veranstaltung um eine Demonstration handelt, ist das Abbilden der Gruppe grundsätzlich erlaubt. Wir werden ohne
deine Einwilligung keine Einzelbilder veröffentlichen.
** Du erhältst eine gesonderte Nachricht mit den Zahlungsmodalitäten, wenn wir dieses Formular von dir zurück
erhalten haben. Falls du deine Teilnahme später absagen musst, ist eine Rückerstattung bis vier Wochen vor der
Abfahrt möglich.
*** Deine persönlichen Daten erheben wir ausschließlich, um dir Informationen zukommen zu lassen, die für die Teilnahme relevant sind oder im Falle einer nötigen Corona-Nachverfolgung die betreffenden Personen kontaktieren zu
können. Die Daten werden spätestens am 31.12.2021 gelöscht.

Veranstalter ist Changing Cities e.V. mit Sitz in der Lychener Straße 74 in 10437 Berlin. Vertreten wir der Verein durch
die Vorstände Isabell Eberlein, Yvonne Hagenbach, Paul Jäde, Denis Petri, Dirk von Schneidemesser und Kerstin Stark.
Der Verein ist beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg unter VR 34922 B eingetragen. Alle rechtlichen Angaben findest
du auch unter changing-cities.org.
Rückfragen und Anmeldung an:
E-Mail: tourdeverkehrswende@changing-cities.org
Telefon: +49 30 25781125

Ort, Datum

Unterschrift
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