
Anmeldeformular für den  
"8. kleiner Mittelaltermarkt in 
Norgaardholz", am 29. und 30. Juni 2019

Allgemeine Angaben

Name Ihrer Mittelaltergruppe *

Internetseite Ihrer Mittelaltergruppe

Name eines Ansprechpartners (Bitte vollständiger Name) *

E-Mail des angegebenen Ansprechpartners *

Telefonnummer des angegebenen Ansprechpartners

Vorwahl: Nummer:

Handy-Nummer des angegebenen Ansprechpartners *

Angaben zur Gruppe

Wie viel Platz benötigen Sie? (in Meter) 
(Wegen Platzmangel bitte genau berechnen) *

Was für Zelte haben Sie? (Zelte bitte mit Komme trennen) *

Mit wie vielen Zelten kommen Sie? (auch Stand zählt als Zelt) *

Welche Zeit stellen Sie ca. da? *

Was bieten Sie an? (Bei Waren bitte auch einzelne Warengruppen)
(Einzelne Angebote bitte mit Komma trennen) *
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Sonstige Angaben

Wird Strom oder Wasser gebraucht? (nur für Stände und nur gegen Gebühr erhältlich)  
(zutreffendes ankreuzen)

Strom Wasser

Wenn Strom oder Wasser gebraucht wird, welcher Anschlüsse benötigen Sie? 
(ggf. müssen Sie die passenden Anschlüsse selbst mit bringen)

Wann wollen Sie abbauen? *

Haben Sie etwas, das Sie zum Programm beitragen möchten? *

Ja Nein

Wenn ja, was und Wunschzeit? (Einzelne Punkte bitte mit Komma trennen)

Ich akzeptiere die unten stehenden Bedingungen und der unten stehende Datenschutz. *

       Ich akzeptiere

Hinweis:  
Bitte die mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.

Rechtliches: 
Mit abschicken der Anmeldung, mit diesem Anmeldeformular, stimmen Sie zu, dass auf dem 
Markt Bilder und Videos, von Ihnen und Ihrer Gruppe, gemacht werden, die Bilder und Videos 
auf die Internetseite und auf die Sozialen-Netzwerk-Seiten von "Die Pilger von 1278" gestellt 
werden und für Werbezwecke, für die nächsten Märkte, benutzt werden.
Auch stimmen Sie zu, dass der oben angegebene Gruppenname, ggf. der Name und die E-
Mail Adresse, an das Amt weitergegeben wird.

Ich erkläre mich auch damit einverstanden, dass im vorhinein des Marktes Werbung, für meine 
Gruppe/Stand, auf dieverse Seiten von dieser Veranstaltung gemacht werden kann. Dies kann 
nur mit Text geschehen oder auch mit Bildern und Text. Hierzu bitten wir ihnen Bildern von 
ihrer Gruppe/Stand, an kleiner-mittelaltermarkt@die-pilger1278.de, zu schicken. Mit schicken 
der Bilder erlauben sie uns automatisch diese, für diese Veranstaltung in diesem Jahr und auch 
für die nächsten Jahre, zu verwenden.

Der Markt stellt die Zeit von ca. 1000 bis 14. Jahrhundert da. An diese Zeit müssen sich die 
angemeldeten Gruppen halten.

Auf dem Markt sind nur stumpfe Waffen erlaubt.

Wir behalten uns das Recht vor, den Markt auch noch sehr kurzfristig, abzusagen.
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Info: 
Es steht uns leider nur wenig Holz zur Verfügung. Daher bringen Sie bitte, soweit es möglich ist, Ihr 
Holz selber mit. Wer Holz nicht mit bringen kann, meldet sich bitte frühzeitig bei uns und kann Holz 
bei uns, für einen kleinen Obolus, erwerben. 

Bitte Senden Sie den ausgefüllten Anmeldeformular, als Anhang einer E-Mail, an kleiner-
mittelaltermarkt@die-pilger1278.de.
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Auch behalten wir uns das Recht vor, den Markt aus bestimmten gründen, wie zum Beispiel bei 
Sturmwarnungen, abzubrechen.
Das Recht auf ein Gewinnverlustausgleich gibt es nicht. Der komplette Verlust muss von
jeder Person selbst getragen werden.
Für alle Schäden die eine Gruppe/ein Stand hervorgerufen haben, müssen von diese auch 
getragen werden.
Wir übernehmen keine Haftung gegenüber Schäden jeglicher Art. Besonders übernehmen wir 
keine Haftung von Schäden die von einem selbst oder von einem Besucher entstanden sind.

Datenschutz:
Wir speichern alle ihre, in der Anmeldung, ausgefüllten Daten für den Zweck des "Kleinen 
Mittelaltermarkt in Norgaardholz". Ihre Daten werden nur für diesen Zweck verwendet. Auch nach 
dem Mittelaltermarkt können ihre Daten, bis zu ihrem Widerruf, bei uns gespeichert werden. Das 
Löschen ihre Daten können sie beantragen, indem sie uns eine Kurze E-Mail, an kleiner-
mittelaltermarkt@die-pilger1278.de, senden. Unter dieser E-Mail können Sie auch ihre 
gespeicherten Daten abfragen.

Verwendungszwecke Ihrer persönlichen Daten:

• Name Ihrer Mittelaltergruppe: Wird an das Amt weitergegeben
• Internetseite Ihrer Mittelaltergruppe: Für uns um ein Bild, über Ihrer Gruppe/Ihren Stand, im

Vorhinein zumachen
• Name eines Ansprechpartners: Damit wir mit Ihnen in Kontakt treten können
• E-Mail des Ansprechpartners: Damit wir mit Ihnen in Kontakt treten können / Wird an das Amt

weitergegeben
• Telefonnummer des Ansprechpartners: Damit wir mit Ihnen in Kontakt treten können
• Handy-Nummer des Ansprechpartners: Damit wir mit Ihnen in Kontakt treten können
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