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An 
Stadt Marktredwitz 
Hauptamt 
Egerstr. 2 
95615 Marktredwitz  
GERMANY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anmeldung zur Teilnahme an den  
10. MARKTREDWITZER BODENSCHUTZTAGEN  

vom 10. bis 12. Oktober 2018 
 
 
 

Ich bin: 
 

 Referent 
 

 Posteraussteller 
 

 Teilnehmer (Normalpreis) 
 

 Mitarbeiter einer Behörde 
 

 Student 
 
 
 
Melden sich von Ihrer Institution noch weitere Teilnehmer an? 
 

 Nein 
 
 Ja, es melden sich …… Personen an  *Bitte schicken Sie uns für jede Person ein extra   

        Formular zu. 
  

Absender  
(Angaben bitte alle in Druckbuchstaben): 
 
.................................................................................. 
Titel, Vorname, Name  
 
.................................................................................. 
Firma/Institut 
 
.................................................................................. 
Straße 
 
…………………………………………………………... 
PLZ, Ort 
 
…………………………………………………………... 
Land 
 
.................................................................................. 
Tel./Fax 
 
.................................................................................. 
E-Mail 
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Teilnahme zur Exkursion 
Im Rahmen des Tagungsprogramms erfolgt am Donnerstag, den 11.10.2018, nachmittags eine Ex-
kursion zu interessanten Zielen. Im Anschluss der Exkursion geht es zum gemeinsamen Abendessen 
in die Tschechische Republik. Mit dem Tagungsbeitrag sind die Kosten für die Exkursion abgedeckt 
(ausgenommen Eintrittspreise und Abendessen). Nehmen Sie teil? 
 
 Ja    

 Nein 
 
 
Übernachtung 
Hotelbuchungen sind selbst durchzuführen. Unter dem Stichwort „Bodenschutztage“ sind in folgenden   
Hotels Zimmer inkl. Frühstück vorreserviert. Die Preise sind in der Reihenfolge der Hotels aufsteigend. 
 
- Meister Bär Hotel Am Wald ***, Coubertinstr. 10, 95615 Marktredwitz, Tel.: +49 / 09231 9975-0 

E-Mail: mak@mb-hotel.de, Internet: www.mb-hotel.de 
(EZ bis 59,00 /DZ bis 79,00 €) 
 

- Hotel Bairischer Hof ***, Markt 40–42 bis Leopoldstr. 25-27, 95615 Marktredwitz,  
Tel.: +49 / 09231 62011, E-Mail: info@bairischer-hof.de, Internet: www.bairischer-hof.de  
(EZ bis 71,20 / DZ bis 118,40 €) 
 

- Meister Bär Hotel Fichtelgebirge ****, Bahnhofsplatz 10, 95615 Marktredwitz,  
Tel.: +49 / 09231/ 956-0, E-Mail: mak@mb-hotel.de, Internet: www.mb-hotel.de   
(EZ bis 89,00 / DZ bis 119,00 €) 

 
Weitere Übernachtungsmöglichkeiten finden Sie unter www.marktredwitz.de (Tourismus/Freizeit).  
 
 
Anreise mit der Bahn 
Für Tagungsteilnehmer, die mit der Bahn anreisen, wird die Stadt Marktredwitz während der Tagung 
einen kostenlosen Bus-Shuttle einrichten. Aus diesem Grund sind folgende Informationen hilfreich: 
 
 Ja,   Anreisetag: ..........................     voraussichtliche Ankunftszeit: ...................... 
 
 Nein 
 
 
Erhebung personenbezogener Daten 
Ich willige in die Erhebung, Nutzung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zum Zwe-
cke der Anmeldung zur sowie Organisation und Abwicklung der Veranstaltung „Marktredwitzer Bo-
denschutztage“ vom 10. bis 12.10.2018 ein und bin mit der erforderlichen Weitergabe der Daten an 
das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) einverstanden. Das LfU ist für die fachliche Konzeption 
der Veranstaltung zuständig.  Bei der Anmeldung werden die oben dargestellten personenbezogenen 
Daten erhoben. 
 
Mir ist bekannt, dass ich die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen kann. Die Rechtmäßigkeit 
der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht 
berührt. Weitere Informationen zur Erhebung von personenbezogenen Daten (Art. 13, 14 DSVGO) 
finden Sie auf Seite 4. 
 
 
 
 
 
 
 
...................................... .......................................................... 
Datum              Unterschrift 

mailto:mak@mb-hotel.de
http://www.mb-hotel.de/
mailto:info@bairischer-hof.de
https://www.bairischer-hof.de/
mailto:mak@mb-hotel.de
http://www.mb-hotel.de/
https://www.marktredwitz.de
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Tagungsbeitrag 

Ermäßigter Tagungsbeitrag  
bei Anmeldung bis zum 31.08.2018 

Tagungsbeitrag  
bei Anmeldung ab dem 01.09.2018 

 
250 €  Normalpreis 280 €  Normalpreis 
200 €  Mitarbeiter einer Behörde 220 €  Mitarbeiter einer Behörde 
130 €  Student   150 €  Student 
  50 €  Posteraussteller (Autor)*   60 €  Posteraussteller (Autor)* 
  0 €  Referent*   0 €  Referent* 

Leistungen, die im Tagungsbeitrag enthalten sind 

- Tagungsband (Kurzfassungen der Vorträge – Extended Version) 
- Sonstige Tagungsunterlagen 
- Pausenerfrischungen 
- Empfang der Stadt Marktredwitz (inkl. Abendessen) 
- Exkursion (Bustransfer inkl. Verpflegung im Bus) 

Bitte überweisen Sie den Tagungsbeitrag auf folgendes Konto 
Bank: Sparkasse Hochfranken   Kontoinhaber: Stadt Marktredwitz 
IBAN: DE62 780 50000 8100 113 61   BIC: BYLADEM1HOF 
Verwendungszweck 1: Anmeldung MBT 2018 
Verwendungszweck 2: Kennnummer (wird Ihnen mit der Anmeldebestätigung mitgeteilt) 

Bitte dieses Anmeldeformular per Post an oben genannte Adresse zurückschicken. 

Oder per Fax an folgende Faxnummer: +49 / (0) 9231/501-333-114 

Oder per E-Mail an folgende Adresse: bodenschutztage@marktredwitz.de 

Bei Rückfragen zur Organisation können Sie sich auch mit der Stadt Marktredwitz telefonisch unter 

folgender Telefonnummer in Verbindung setzen: +49 / (0) 9231/501-0 

Bei Rückfragen zum Fachprogramm wenden Sie sich bitte an:  
Bayerisches Landesamt für Umwelt, Dienststelle Hof/Ref. 107, Hans-Högn-Str. 12,  

95030 Hof, E-Mail: bodenschutztage@lfu.bayern.de 

Frau Wölfel  Tel.: +49 / (0) 9281/1800-4786 

Frau Bremer   Tel.: +49 / (0) 9281/1800-4789 

Herrn Dr. Schilling Tel.: +49 / (0) 9231/951-1985 

 

 

 
 
 
 
 
 

Wichtige Hinweise:  
 

- *Referenten wird der Tagungsbeitrag erlassen. Von Poster-Autoren wird  
 lediglich oben genannter Unkostenbeitrag erhoben. 

 

- Werden drei oder mehr Personen von der gleichen Institution angemeldet, ermäßigt sich 
der Beitrag ab der dritten Person jeweils um 50 €, d.h. die ersten beiden Teilnehmer  
zahlen voll, ab der dritten Person gibt es jeweils 50 € Ermäßigung. 

 

- Aufgrund der im Mai 2018 in Kraft getretenen DSGVO bitten wir um Ihre  
Einverständniserklärung zur Erstellung und Veröffentlichung von Bildmaterial  
im Rahmen der Veranstaltung (siehe folgende Seiten). 

mailto:bodenschutztage@marktredwitz.de
mailto:bodenschutztage@lfu.bayern.de
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Einwilligungserklärung Erstellung und Veröffentlichung von Bildmaterial 
Auf der Veranstaltung „Marktredwitzer Bodenschutztage“ vom 10. bis 12.10.2018 werden zum Zwecke 
der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Marktredwitz und des LfU Fotos gemacht, auf denen Sie als Teilneh-
mer ggf. erkennbar zu sehen sein werden. Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich mit der Veröffentli-
chung und Herausgabe dieser Fotos auf den Internetseiten der Stadt Marktredwitz und des LfU einver-
standen. Außerdem erklären Sie sich mit der Verwendung und Veröffentlichung der Fotos in der Papier- 
und Internetpresse einverstanden. Weiterhin besteht Einverständnis damit, dass die Fotos dem Teil-
nehmerkreis der Veranstaltung „Marktredwitzer Bodenschutztage“ in digitaler Form nur für den privaten 
Gebrauch zur Verfügung gestellt werden. Ein Haftungsanspruch gegenüber der Stadt Marktredwitz/ dem 
LfU für die Art und Form der Nutzung der Internetseite des der Stadt Marktredwitz/des LfU durch Dritte 
(z.B. durch Runterladen) sowie für die Art und Form der Nutzung der dem Teilnehmerkreis der Veran-
staltung zur Verfügung gestellten Fotos besteht nicht.  
 
Sie können die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt. 
 
 
 
 
 
...................................... .......................................................... 
Datum              Unterschrift 

 

Informationen zur Erhebung von personenbezogenen Daten (Art. 13 und 14 
DSGVO) - Datenschutzhinweise im Zusammenhang mit der Anmeldung zu den 
„Marktredwitzer Bodenschutztagen“ vom 10. bis 12.10.2018 und den beabsichti-
gen Fotoaufnahmen im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 
 
1. Name und Kontaktdaten des/der Verantwortlichen 
Stadt Marktredwitz, Egerstraße 2, 95615 Marktredwitz 

Bayerisches Landesamt für Umwelt,  Bürgermeister-Ulrich-Str. 160, 86179 Augsburg 
 

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

Datenschutzbeauftragter der Stadt Marktredwitz 
Egerstraße 2, 95651 Marktredwitz 
Telefon: 09231 / 501-240  E-Mail: datenschutz@marktredwitz.de 
 
Datenschutzbeauftragter des LfU 
Bürgermeister-Ulrich-Straße 160, 86179 Augsburg 
Telefon: 0821 / 9071-0  E-Mail: datenschutz@lfu.bayern.de   
 

3. Zweck und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

Die Datenverarbeitung im Rahmen der Anmeldung und Organisation der Veranstaltung sowie der Foto-
aufnahmen und -verarbeitung erfolgt auf Basis einer Einwilligung. Rechtsgrundlage ist: Artikel 6 Absatz 1 
Buchst. a DSGVO 
 

4. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Anmeldedaten: Die personenbezogenen Daten werden nicht unbefugt an Dritte weitergegeben, sondern 
für die interne Verwendung der Stadt Marktredwitz/ des LfU  und ausschließlich für den Zweck der Or-
ganisation und Abwicklung der Veranstaltung (etwa Erstellung von Gästelisten, Ermöglichung von Zu-
gangskontrollen etc.) gespeichert und verarbeitet.  
 

mailto:datenschutz@marktredwitz.de
mailto:datenschutz@lfu.bayern.de
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Fotoaufnahmen im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Auf der Veranstaltung „Marktredwitzer 
Bodenschutztage“ vom 10. bis 12.10.2018 werden zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt 
Marktredwitz und des LfU Fotos gemacht, auf denen Teilnehmer ggf. erkennbar zu sehen sein werden. 
Vorgesehen ist eine Veröffentlichung und Herausgabe dieser Fotos auf der Homepage der Stadt Markt-
redwitz/ des LfU, eine Veröffentlichung in der Papier- und Internetpresse sowie eine Weitergabe der 
Fotos in digitaler Form an die Teilnehmer der Marktredwitzer Bodenschutztage für den privaten Ge-
brauch. 
 

5. Vorgesehene Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien 

Die Daten werden nur so lange gespeichert, wie dies für die Organisation und Abwicklung der Veranstal-
tungen sowie für unsere Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit erforderlich ist. 
 

6. Betroffenenrechte 

Als Betroffener einer Datenverarbeitung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 
• Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu 

Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). 

• Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichti-
gung zu (Art. 16 DSGVO). 

• Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der 
Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung ein-legen (Art. 17, 18 und 21 
DSGVO). 

• Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht 
und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebe-
nenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). 

• Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öffentliche Stelle, ob die 
gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 

• Unabhängig davon können Sie sich an die Aufsichtsbehörde, d.h. den Bayerischen Landesbeauftrag-
ten für den Datenschutz wenden (poststelle@datenschutz-bayern.de). 

• Falls Sie in die Verarbeitung durch das Bayerische Landesamt für Umwelt mit eine entsprechenden 
Erklärung eingewilligt haben und die Verarbeitung auf dieser Einwilligung beruht, können Sie die 
Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung 
bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt. 

 

Der Schutz Ihrer Daten ist uns sehr wichtig. Unserer Datenschutzerklärungen können Sie hier ein-sehen: 
 
Datenschutzerklärung der Stadt Marktredwitz: www.marktredwitz.de/datenschutz  

Datenschutzerklärung des LfU: www.lfu.bayern.de/datenschutz 

mailto:poststelle@datenschutz-bayern.de
https://www.marktredwitz.de/datenschutz
https://www.lfu.bayern.de/datenschutz
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