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Bitte Rückgabe bis spätestens 08.02.2023 
 
 
 
Gemeinde Gomaringen • Lindenstraße 63 • 72810 Gomaringen 
 
  
 Gemeinde Gomaringen 
 „Quartiersimpulse“ 
 Lindenstraße 63 
 72810 Gomaringen 
  
  

 
 
Anmeldung zum 1. Gomaringer Aktionstag „Fit und gesund ins Alter“ am 02.04.2023 in 
der Sporthalle Gomaringen: 11:00 bis 17:30 Uhr 
 
Um die Planungen für den Aktionstag fortführen zu können, benötigen wir von Ihnen Ihre 
Anmeldung mit einigen organisatorischen Angaben. 
Bitte ergänzen die nachstehenden Auswahlfelder. Die derzeitigen Rahmenbedingungen 
entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Seiten. 
 
 
 

Name: Vorname: 

Vereins-/Firmenname:  

Straße: 

PLZ und Ort: 

Telefon: E-Mail: 

Ggf. Internet: 

 
Ich/Wir nehmen beim Gomaringer Aktionstag „Gesund und fit ins Alter“ teil und 
benötige/n 
 
eine Standfläche von Länge _________ m und Breite _________ m (s. Hinweise Ziff. 6). 
 
Stromanschluss:   ja      nein Leistungsangabe:      
 
Elektrogeräte: 
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Mein/unser Angebot beinhaltet (bitte kurze Beschreibung): 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Als Rahmenbedingungen sind derzeit vorgesehen:  
 

1. Veranstalter des Aktionstages ist die Gemeinde Gomaringen, unterstützt vom Verein 
„Gut Leben im Altern in Gomaringen“, die VHS Gomaringen sowie die 
Prozessbegleitung durch „LANDaufwärts“, eine Geschäftsfeld des Altenhilfeträgers 
Vinzenz von Paul GmbH. 
 

2. Ziel ist es die Gomaringer Bürgerschaft zum einen dazu anzuregen, sich schon in 
den „mittleren“ Jahren durch Bewegung, Vorsorgeuntersuchungen, Ernährung usw. 
gut und auch eigenverantwortlich auf das Alter vorzubereiten. Zum anderen soll 
aufgezeigt werden, wie und wo das in unserer Gemeinde Gomaringen möglich ist. 
 

3. Bei der Veranstaltung ist kein Verkauf möglich. 
 

4. Der Aktionstag findet in der Gomaringer Sporthalle statt. Die Standplätze werden vom 
Veranstalter eingeteilt. Die Platzüberlassung ist nicht übertragbar. Es besteht kein 
Anspruch auf einen bestimmten Standplatz. Falls erforderlich, kann – auch noch 
während des Aufbaus – ein anderer als der zugesagte Platz zugeteilt werden. 
Etwaige Schadenersatzansprüche werden dadurch nicht begründet. 
 

5. Bei der Angabe der Standlänge und -tiefe bitte auch die Flächen berücksichtigen, die 
vor, hinter und neben dem Stand oder Tisch benötigt werden (z. B. für Banner oder 
Durchgang). Diese Flächen werden sonst anderweitig verplant! Es wird grundsätzlich 
bei Standlänge und -tiefe jeweils auf ganze Meter aufgerundet. Die Standflächen 
werden bündig nebeneinander geplant. 
 

6. Die Angaben zur Leistungsaufnahme der elektrischen Geräte sind verbindlich, da auf 
dieser Grundlage die Stromversorgung geplant wird. Stromnutzer sollten selbst 
möglichst lange Verlängerungskabel (Kabeltrommel) sowie Mehrfachstecker 
mitbringen. Kabeltrommeln sind ganz abzuwickeln. Von den Teilnehmern selbst 
verlegte Stromkabel, Schläuche, Seile und ähnliche Leitungen sind so zu verlegen, 
dass sie keine Stolpergefahr, Behinderung oder sonstige Gefährdung darstellen. Sie 
sind mit Gummimatten oder ähnlichem (bitte selbst mitbringen!) sichtbar abzudecken. 
Für Schäden, die durch selbst verlegte Kabel etc. entstehen, haftet der Teilnehmer, 
der sie verlegt hat. 
 

7. Die Platzbenutzung erfolgt auf eigene Gefahr der Nutzer/innen. Die Gemeinde 
Gomaringen schließt ihrerseits jegliche Haftungsansprüche aus (mit Ausnahme der 
üblichen Verkehrssicherungspflicht). 
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8. Für den An- und Abtransport des Standes und der benötigten Gegenstände, den 
ordnungsgemäßen Auf- und Abbau sowie für eine ausreichende Versicherung ist 
jeder Teilnehmende selbst verantwortlich. Der Standaufbau findet am Sonntag, 
02.04.2023 zwischen 7:30 und 11:00 Uhr statt. Wenn möglich, sind die Stände von 
den Teilnehmenden selbst mitzubringen. Die Gemeinde kann ggf. mit Stellwänden, 
Tischen und Stühlen behilflich sein.  
 
Dekoration und Ausstattungsgegenstände müssen grundsätzlich aus schwer 
entflammbaren Baustoffen (B1 nach DIN 4102) bestehen. 
 
Bitte den am Stand angefallenen Müll selbst ordnungsgemäß entsorgen und den 
Standplatz besenrein verlassen. Bitte auf die Nachhaltigkeit der verwendeten 
Materialien achten.  
 
Bitte achten Sie sowohl während des Auf- und Abbaus als auch während der 
Veranstaltung sorgfältig auf Ihre Wertsachen!    
 

9. Den Weisungen der kommunalen Bediensteten ist Folge zu leisten. Bei Verstößen 
gegen die Teilnahmebedingungen behält sich die Veranstaltungsleitung vor, 
Teilnehmende notfalls auch unmittelbar von der Veranstaltung auszuschließen.  
 

10. Eine Absage der Veranstaltung wegen höherer Gewalt ist nicht ausgeschlossen. 
 

11. Die Rahmenbedingungen zum Aktionstag werden mit der Anmeldung anerkannt. 
 
 

12. Ich bin damit einverstanden, dass meine Adresse ganz oder teilweise 
veröffentlicht wird (Flyer, Amtsblatt, Amtsblatt-Anzeigenmarketing, Internet) 
bzw. dass diese an die Presse oder interessierte Personen weitergegeben wird. 
 
 ja      nein 

 
 
 
Datum: _______________________ Unterschrift: ____________________________  

 
 
Bitte beachten: Die Veranstaltung ist öffentlich und Sie müssen mit Foto- und 
Filmaufnahmen rechnen, die möglicherweise auch im Internet und in Printmedien 
veröffentlicht werden.  
 
Bei Rückfragen: VHS Gomaringen, Frau Christine Widmann-Simon, Telefon: 07072 
9227990; E-Mail: quartiersimpulse@gomaringen.de. 
 
 
Bitte füllen Sie auch die folgende Anlage „Einwilligungserklärung nach DSGVO“ aus! Ihre 
Daten die im Rahmen der Planung und Durchführung des Aktionstages erhoben und 
verarbeitet werden, werden datengeschützt behandelt und nach ein Jahr nach der 
Veranstaltung vernichtet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:quartiersimpulse@gomaringen.de


 
Seite 4 von 4 

Einwilligungserklärung in die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten  
 
Die Gemeinde Gomaringen ist verantwortlich für den Schutz der durch sie erhobenen 
personenbezogenen Daten. Für die Teilnahme am Gomaringer Aktionstag „Gesund und fit 
ins Alter“ ist es erforderlich, dass Sie in die Erhebung und Verarbeitung bestimmter 
personenbezogener Daten einwilligen, da es sich hierbei um eine freiwillige Dienstleistung 
der Gemeinde Gomaringen handelt.   
 
Die auf der Bewerbung angegebenen Daten werden für den o. g. Zweck von uns erfasst, 
insbesondere: 
• Name, Vorname, Verein/Firma 
• Anschrift 
• Telefon/E-Mail/Internet 
 
Ihre im Anmeldungsformular aufgeführten Daten werden für den o. g. Zweck von uns erfasst 
und so lange gespeichert/aufbewahrt, wie sie von uns für die abschließende Abwicklung des 
o. g. Zwecks benötigt werden; anschließend werden sie gelöscht. Zugriff auf Ihre Daten 
haben die mit der Vorbereitung des Aktionstages betrauten Mitarbeiter/innen der Gemeinde 
Gomaringen, der VHS Gomaringen sowie die Koordinatorin des Beteiligungsprojekts 
„Quartiersimpulse“. 
 
Wenn Sie im Anmeldungsformular Ihr Einverständnis zur Veröffentlichung Ihrer Kontaktdaten 
erteilt haben, können diese auch an Dritte übertragen oder in kommunale Publikationen oder 
im Internet veröffentlicht werden (z. B. in Teilnehmerlisten).   
 
Ihre Rechte   
 
Sie haben das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer Begründung zu 
widerrufen. Der Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berühren (Art. 7 Abs. 3 
Datenschutzgrundverordnung [DSGVO]). Sie können den Widerruf entweder postalisch, per 
E-Mail an die Gemeinde übermitteln. Sie haben außerdem das Recht, ihre von uns 
gespeicherten personenbezogenen Daten bei Bedarf korrigieren, löschen oder deren 
Erhebung einschränken zu lassen.   
 
Sollten Sie Fragen, Beschwerden oder andere datenschutzrechtliche Anliegen haben, 
können Sie sich gerne an unsere mit dem Datenschutz beauftragten Mitarbeiter wenden (s. 
Datenschutzerklärung unter www.gomaringen.de). 
   
Folgen des Nicht-Unterzeichnens   
 
Sie haben das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen. Da die Gemeinde 
jedoch auf die Erhebung und Verarbeitung der o. g. Daten zu o. g. Zweck angewiesen ist, 
würde eine Nichtunterzeichnung eine Inanspruchnahme der o. g. Dienstleistung 
ausschließen.   
 
Mit Unterzeichnung dieser Vereinbarung erklären Sie, dass Sie mit der Erhebung und 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für den o. g. Zweck einverstanden sind. Die 
Rechte als Betroffene/r sind in der Datenschutzerklärung der Stadt unter 
www.gomaringen.de einzusehen.    
 
______________________________________________________________________  
Ort, Datum, Unterschrift der Bewerberin/des Bewerbers 

http://www.gomaringen.de/
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