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Wir nehmen am "Internationalen Kinderkarnevalszug" teil.

Name Vorname

Ort UnterschriftDatum

Straße und Hausnummer  PLZ und Ort

Telefon Handy E-Mail

Vereinigung (z. B. Verein, Kegelclub, Straßengemeinschaft, Freundeskreis etc.)

Motto der Gruppe

Anzahl der Wagen Bezeichnung z. B. Handwagen, PKW, Traktor mit Anhänger, sonstiges (genauer beschreiben)

Anzahl Teilnehmer

Wird Musik mitgeführt ja nein

Wünsche/Sonstiges

KG "Potz op" 1873 Rheindahlen e. V. 
z. Hd. Herrn Peter Knors 
Am Grotherarther Berg 50 
41179 Mönchengladbach 

Ich willige ein, dass meine in diesem Formular eingetragenen personenbezogenen Daten durch die KG "Potz op" erhoben, gespeichert und 
für die Organisation innerhalb des KG genutzt werden dürfen. Sie können ohne Angabe von Gründen die Einwilligungserklärung mit 
Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf postalisch oder per E-Mail übermitteln.  
Die Wagenbauer beachten bitte die Bestimmungen des MKV zur Begutachtung von Fahrzeugen zum Einsatz bei Karnevalsumzügen (eine 
Verlinkung finden Sie auf unserer Homepage im Bereich "Informationen rund um den Zug"). Für die Einhaltung und Umsetzung sind die 
Gruppen allein verantwortlich. Die Einhaltung der Bestimmungen und die Einwilligung über die erhobenen Daten wird mit der Unterschrift 
bestätigt. Bitte füllen Sie das Formular aus, unterschreiben es und schicken es per Post bzw. per Mail (karneval@potzop.de) oder geben es 
am Anmeldetag bei uns ab.
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