
Eifeler Stäänefleejer e. V. 

In 54595 Prüm 

 

Allgemeine Informationen 

 

Die Eifeler Stäänefleejer ist eine Gemeinschaft aus Tänzern verschiedenen Alters und 

Tanzfähigkeiten. Die Gruppe setzt sich aus Tänzern (Hauptaktionsraum auf dem Boden, ggf. 

leichte Hebungen, bodenturnerische Interaktionen möglich), Fliegern (Hauptaktionsraum in 

der Luft gehoben, Luftakrobatik, leichte tänzerische Interaktionen möglich) und Hebern 

(Hauptaktionsraum auf dem Boden, Tragelement der Flieger, Base der Luftakrobatik, leichte 

tänzerische Interaktionen möglich) zusammen. 

Wir suchen jemanden, der sich sowohl tänzerisch als auch „off-dancing“ in unsere Gruppe 

integrieren möchte. Wir sind wie eine große Familie- und wie in einer richtigen Familie 

gehören emotionale Situationen auch dazu. Wer einmal mit uns auf der Bühne steht, wird 

dieses Gefühl niemals vergessen. 

Wir trainieren bis auf eine ausgiebige „Nach-Sessions-Pause“ von ca.1,5 Monaten, das 

ganze Jahr. Die derzeitigen Trainingszeiten sind immer mittwochs und wöchentlich im 

Wechsel freitags und samstags jeweils 1,5 -2h. Die Hauptsession startet am 11.11. und 

endet am Aschermittwoch. In dieser Zeit kann es, bis auf die Advents- und Weihnachtszeit, 

jedes Wochenende zu Auftritten kommen. Daher sollte in dieser Zeit kein Urlaub geplant 

werden oder anstehen. Auftritte können auch zu späterer Stunde sein; somit solltest du bis 

zu unseren Auftritten mindestens 18 Jahre alt sein- nach oben ist die Grenze offen. 

 

Bewerbungsbogen Eifeler Stäänfleejer 

Name: 

Adresse: 

Alter: 

Beruf: 

gewünschte Tanzposition:    O Heber O Flieger O Tänzer 

besondere Fähigkeiten (z.B. Spagat):  

Erfahrung im Tanzsport: 

 

 

 



 

Einwilligung in die Datenverarbeitung gem. Artikel 13 

und 14 DS-GVO 
 

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch 

den Verein genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins weitergegeben werden 

dürfen. 

 

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und 

zur Präsentation von Mannschaften angefertigt und in sozialen Netzwerken und anderen 

Medien veröffentlicht werden dürfen. 

 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der 

Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine 

Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen 

werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die 

Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung 

muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.  

 

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet 

kann durch den Verein Eifeler Stäänefleejer e.V. nicht sichergestellt werden, da z. B. andere 

Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Verein Eifeler 

Stääenfleejer e. V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch 

Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender 

Nutzung und Veränderung.  

 

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von 

meiner Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins 

gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 

 

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten 

Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für 

die Zukunft widerrufen werden kann.  

 

________________________  _______________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift/Unterschriften gesetzlicher Vertreter 

 

Der Widerruf ist zu richten an:  

Eifeler Stääenfleejer e. V., 54595 Prüm eifeler_s.fleejer@web.de 


