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Datenabfrage zur Teilnahme am Förderpreis Breitensport  
 

Wie schön, dass Ihr Euch dazu entschieden habt, am Förderpreis Breitensport teilzunehmen!  

Um uns die Arbeit ein bisschen zu erleichtern und gleichzeitig sicherzustellen, dass Eure Bewerbung von Anfang 

an vollständig ist, bitten wir Euch, dieses Formular hier vollständig auszufüllen. Unvollständige Bewerbungen 

können nicht berücksichtigt werden. Bis auf den Gruppennamen werden keine dieser Daten veröffentlicht, weder 

im Aktuellen Voltigierzirkel noch auf der Website noch an anderer Stelle, außer, sie werden von der 

einsendenden Gruppe in der Bewerbung erwähnt. Bei Rückfragen dazu wendet Euch gern an: 

foerderpreis@voltigierzirkel.de. 

 

Hiermit bewerben wir uns für 
den Förderpreis Breitensport: 

 
_____________________________________ 
(Bitte hier das Jahr eintragen!) 

 
 

Gruppenname: _____________________________________ 
 
 

Verein: _____________________________________ 
 
 

Leistungsklasse: _____________________________________ 
 

 
Ansprechpartner/in für die 
Bewerbung: 

 
Name:________________________________ 
Adresse:______________________________ 
_____________________________________ 
Telefon:_______________________________ 
E-Mail:________________________________ 
 
Mitglied im Voltigierzirkel? 
     O Ja (Mitgliedsnummer:_______________)            
     O Nein*. 
 
 

*ggf. Daten zum Voltigierzirkel-
Mitglied aus dem 
Bewerberteam/-verein: 
 
(Kann gestrichen werden, falls 
Ansprechpartner/in auch Mitglied im 
Voltigierzirkel ist.) 

 
 
Name:________________________________ 
Adresse:______________________________ 
_____________________________________ 
Mitgliedsnummer:_______________________ 
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Hinweis zur Erklärung zur 
Einverständniserklärung: 

Der/Die verantwortliche Einsender/in muss sicherstellen, 
dass die Bewerbung unter Einhaltung der DS-GVO erstellt 
wurde. Dazu gehört, dass eine schriftliche Genehmigung 
aller auf dem „Produkt“ (Bild/Film/Audio) zu sehenden 
Personen vorliegt, dass das „Produkt“ auf den Kanälen 
des Voltigierzirkel veröffentlicht werden darf 
(Voltigierer/innen bzw. deren gesetzliche Vertreter/innen, 
evtl. Trainer/innen, Helfer/innen, Personen im 
Hintergrund...). Bitte nutzt als Nachweis das Formular 
„Einverständnis zur Teilnahme am FPB“, welches 
ebenfalls auf www.voltigierzirkel.de zum Download zur 
Verfügung steht. 

 
Formular ausgedruckt und ausgefüllt? 
O Ja     O Nein 
 

 
Kopie des Leistungsnachweises 
der laufenden oder 
vergangenen Saison: 
 
(Diese wird nicht veröffentlicht und dient 
lediglich der Überprüfung der gemachten 
Angaben zu Leistungsklasse und 
Gruppenmitgliedern. (Alternativ kann auch 
ein Protokoll der laufenden oder 
vergangenen Saison eingereicht werden.) 

 

 
 
 
Beigefügt? 
     O Ja     O Nein* 
 
*Anmerkungen: 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
 

Hinweis zu weiterer Gruppe, die 
im Falle des Gewinns am 
Lehrgang teilnehmen kann:  
 
(Die gewinnende Gruppe bestimmt eine 
weitere Gruppe, die auch an dem 
Lehrgang teilnimmt [zugelassene LK siehe 
Teilnahmeberechtigung]; diese kann auch 
aus einem anderen Verein stammen. Auch 
von dieser Gruppe muss (spätestens nach 
Bekanntgabe der Siegermannschaft) eine 
Kopie des Leistungsnachweises (oder 
eines Protokolls) der laufenden oder 
vergangenen Saison nachgereicht 
werden.)  

 

 
 
Name und Leistungsklasse der Gruppe  
(falls schon bekannt): 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
OPTIONAL: 
Leistungsnachweis/Protokoll beigefügt? 
     O Ja     O Nein 
 
Anmerkungen: 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

 

http://www.voltigierzirkel.de/

