
                   
 
                                                              ANMELDEFORMULAR 

 
Der Anmeldeschluss ist, wenn nicht anders angegeben, generell 10 Tage vor Seminarbeginn! 

Die Reihung erfolgt nach Eingangsdatum der Anmeldung. Der Seminarbeitrag muss nach Erhalt der Rechnung bzw. bis 
spätestens 1 Woche vor Kursbeginn auf das Konto des Theater Verbandes Tirol überwiesen werden. 

 
Hiermit melde ich mich verbindlich zum Seminar/zur Fortbildung/zum Lehrgang 

 
 

______________________________________________________ 
an. 

 
Kontaktdaten der Teilnehmerin / des Teilnehmers:  
 

* Name: 
 

*Tel.Nr:                                                                  * E-Mail:  
 

* Bisherige Erfahrungen und Fortbildungen im Bereich Theater: 
 
 

 

*Einzelmitglied O | kein Mitglied O | oder Mitglied der Bühne/Gruppe: 

 
*Rechnung geht per Mail an: (zutreffendes bitte ankreuzen) 

Bühne (an die bei uns hinterlegte Bühnen E-Mail) O   oder  private e-mail Adresse O    
Wenn die Rechnung privat bezahlt wird, benötigen wir zusätzlich die Postanschrift: 
 

Straße: 
PLZ:                                  Ort:            
   
Bitte um kurze Information an astrid@theaterverbandtirol.at, falls ihr die Rechnung 
nicht elektronisch, sondern per Post verschickt werden soll.  
 

 
Stornobedingungen:  
Bis fünf Wochen vor Beginn der Veranstaltung ist ein Rücktritt jederzeit ohne Kosten möglich. Bei Rücktritt von der 
Anmeldung bis spätestens eine Woche vor Veranstaltungsbeginn wird die Hälfte des Betrags als Stornogebühr  
verrechnet. Bei Nichtteilnahme oder Abmeldung innerhalb einer Woche vor Veranstaltungsbeginn müssen wir die 
gesamte Gebühr einbehalten bzw. einfordern. (Ausnahme im Krankheitsfall unter Vorlage eines ärztlichen Attests 
oder es gibt einen Ersatzteilnehmer / eine Ersatzteilnehmerin – letzteres nicht bei einem bereits laufenden 
Lehrgang möglich). Nicht besuchte Kurszeiten berechtigen nicht zur Teilrückerstattung des Kursbeitrages. 
Der Veranstalter behält es sich vor, eine Veranstaltung abzusagen, wenn sich zu wenige Teilnehmer_innen 
melden. Selbstverständlich werden bereits geleistete Zahlungen in dem Fall zur Gänze zurückerstattet.  
 

 

Zusatzinfo exklusiv für mehrteilige Lehrgänge:    
Alter:                    Beruf:  
Ich möchte den Lehrgangsbeitrag 

                                          mittels einmaliger Zahlung bezahlen   O 

          in zwei Raten bezahlen     O 



                   
 
O  Ich habe die angeführten Stornobedingungen zur Kenntnis genommen und  
     akzeptiere diese mit meiner Unterschrift 

 
O  Ich willige ein, dass der Theater Verband Tirol meine persönlichen Daten wie unten 
     beschrieben verwenden darf. 

 

Einwilligung zur Datenverarbeitung nach DSVGO 
 

 
Verarbeitungszweck Ihre Daten werden zum Zwecke Information, zum Versand der 

Zeitung „Darstellendes Spiel“ sowie zur Verrechnung des 
Mitgliedsbeitrages oder anderer Leistungen verwendet. 

Datenminimierung Um einen erfolgreichen Informationsfluss und eine Abwicklung im 
Rahmen unserer Leistungen zu gewährleisten, benötigen wir Ihre 
Daten. Diese werden auf ein notwendiges Maß minimiert. 

Speicherart Die Datenspeicherung erfolgt auf den jeweiligen Festplatten der 
Computer und werden durch verschiedene technische Maßnahmen vor 
unerlaubtem Zugriff geschützt (z.B. Passwörter auf den PC´s sowie 
Passwörter bei verschiedenen Programmen). Daten werden zum Teil 
auch in Papierform in gesicherten Schränken aufbewahrt.  

Richtigkeit Wir treffen alle uns gegebenen Maßnahmen, dass alle von uns 
verarbeiteten Daten immer auf dem neuesten Stand sind. Alle nicht 
mehr benötigten Daten werden von uns unverzüglich und 
unwiederbringlich gelöscht. Sie verpflichten sich, Datenänderungen 
(wie z.B. Namens- oder Adressänderung etc.) an uns in schriftlicher 
Form zu melden. 

Speicherdauer   Ihre Daten werden bis auf Widerruf oder bis zum Ableben 
gespeichert. 

Löschung der Daten Die Löschung Ihrer Daten kann jederzeit beantragt werden. Daten die 
mit einer Verrechnung / Buchhaltung im Zusammenhang stehen, 
werden in der gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungsfrist der 
letzten sieben Jahre aufbewahrt. 

Weitergabe an Dritte Ihre Daten werden nicht (ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis z.B. 
Teilnehmer*innenliste bei einem Lehrgang) an unerlaubte Dritte 
weitergegeben. Ihre Daten werden an erlaubte Dritte weitergegeben. 
(z.B. Seminarleitung, Lehrgangsbegleitung, Seminarbegleitung, 
Büroangestellte). 

Cloudspeicherung Eine Speicherung Ihrer Daten auf den Servern von Cloud-Anbietern 
erfolgt nicht. 

Bild- und Videomaterial  im Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen, werden manchmal 
Fotos erstellt, die ohne Personenname zu Dokumentationszwecken 
gespeichert und unter Umständen zu Werbezwecken im Darstellenden 
Spiel, Newsletter, Drucksorten oder Homepage veröffentlich werden.  
Für diese Daten gelten alle vorgenannten Punkte zur 
Datenverwendung. 

  
Datum, Ort                                                                              Unterschrift 
 
 
 

 
 
 
Weitere Information zum Datenschutz finden Sie in der „Datenschutzerklärung“ auf unserer 
Webseite unter Impressum, welche bei Bedarf aktualisiert werden.  

Ansprechpartnerin bei Fragen zum Datenschutz: 
Frau Lechner unter Tel. 0512‐583186 oder per mail: astrid@theaterverbandtirol.at 

 


