
Hiermit melde ich mich verbindlich zum CoLi-Wochenende vom 19. bis 21. Mai 2017 im 
Evangelischen Vereinshaus Meckesheim an.

Vor- und Nachname: _______________________________________

Fachsemester: _______________________________________

E-Mail-Adresse: _______________________________________

Handynummer: _______________________________________

Den Teilnehmerbeitrag in Höhe von 25 € werde ich bis zum 17. Mai überweisen an:

Kontoinhaber:                 Verf. Studierendenschaft der Universität Heidelberg
IBAN: DE 80 8309 4495 0003 2860 88
Name des Bankinstituts:  EthikBank, Zndl der Volksbank Eisenberg 
Verwendungszweck:        CoWe Sommer 2017, Dein Name

Bitte lass uns zusammen mit deiner Anmeldung einen Nachweis deiner Überweisung 
zukommen (Screenshot, Quittung). Wir haben keinen direkten Zugriff auf das Konto und 
möchten trotzdem gerne wissen, wer wirklich schon bezahlt hat ;)

❏ Ich bin volljährig Ich trinke zum Frühstück:
❏ Ich fahre mit der Bahnfahrgruppe ❏ Kaffee

❏ Ich besitze ein Semesterticket ❏ Tee
❏ Ich fahre mit (m)einem Auto ❏ Sonstiges: _____________________

Ich esse zum Frühstück:
❏ Ich bin Vegetarier ❏ Müsli/Cornflakes
❏ Ich bin Veganer ❏ Brot mit Belag

❏ Sonstiges: _____________________

Ihr könnt gerne mehrfach ankreuzen. Soll uns nur eine grobe Orientierung liefern ;)

Sonstige Anmerkungen (Allergien, Nahrungsmittelintoleranzen und -unverträglichkeiten etc. oder 

einfach nur ein lustiger Spruch):

❏ Ich bin nicht damit einverstanden, dass Fotos des CoLi-Wochenendes, auf denen ich abgebildet
bin, für studiengangsinterne oder -externe Zwecke verwendet werden (siehe dazu unsere 
Einverständniserklärung). Diese Entscheidung kann ich auch nach dem Wochenende noch treffen.

______________________________________________________________________________
Datum, Unterschrift

Bitte fülle diesen Zettel aus und wirf ihn bis Montag, 15. Mai 2017, in den Fachschaftsbriefkasten
vor Zimmer 121. Ohne deine Unterschrift dürfen wir dich leider nicht mitnehmen!

Schreib uns einfach, wenn du Fragen hast: coliwe@cl.uni-heidelberg.de
Details und Diskussion unter: http://fs-co.li/coliwe

http://fs-co.li/coliwe


Einverständniserklärung

Die Fachschaft Computerlinguistik, ab hier im Text als Veranlasser aufgeführt, wird im Verlauf des 
CoLi-Wochenendes Foto-und Videoaufnahmen anfertigen.

Ausgewählte Aufnahmen werden anschließend auf einer studiengangsinternen 
Abendveranstaltung (z. B. Dia-Abend) vorgeführt, auf der öffentlich abrufbaren Internetseite und 
dem Facebookprofil des Veranlassers sowie auf Werbematerial (z. B. Flyer) veröffentlicht. 
Außerdem wird über einen passwortgeschützten Zugang der Download aller kuratierten Bilder 
angeboten.

Das Kuratieren umfasst das Löschen aller Bilder die Teilnehmer in kompromittierenden Situationen
zeigen oder um deren Löschung abgebildete Personen gebeten haben.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die oben bezeichneten Foto- bzw. Videoaufnahmen 
von mir angefertigt, zum genannten Zweck eingesetzt und wie aufgeführt veröffentlicht werden. 
Aus der Zustimmung zur Veröffentlichung leite ich keine Rechte (z. B. Entgelt) ab. 

Diese Einverständniserklärung ist gegenüber dem Veranlasser jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufbar. Im Falle des Widerrufs werden die Aufnahmen von der jeweiligen Plattform 
entfernt. Waren die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung soweit sie den 
Verfügungsmöglichkeiten des Veranlassers unterliegt.

Widerruf

❏ Ich widerrufe mein Einverständnis zur Veröffentlichung des oben genannten Foto- bzw. 
Videomaterials von mir.

Vor- und Nachname:______________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Ort, Datum Unterschrift


