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„Die gute Tat“

Bewerbung 2021
Wettbewerbsdauer: 1. Januar 2021 bis 31.03.2021

VEREINSDATEN

Vereinsname: Abteilung:

Ansprechpartner*in: Telefon:

E-Mail Adresse:

Vereinsadresse:

PROJEKTDATEN

Projektname: Projektstart:

Projektziel:

(muss bereits erfolgt sein!)

Wie ist die Idee entstanden 
und was möchten Sie er-
reichen?

Projektbe-
schreibung
Ihre Erfolgsgeschichte im 
Überblick.
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„Die gute Tat“
Beschreiben Sie die Stär-
ken Ihrer Vereinsarbeit!

Planen Sie eine Fort-
führung des Projekts oder 
weitere Aktionen?

Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme ist, dass das Projekt bereits gestartet wurde und das Be-

werbungsformular vollständig an den DSLV zurückgeschickt wird. Bewerben können sich nur Vereine und 

Institutionen, die eine Spendenbescheinigung ausstellen können, bzw. die über eine aktuelle Freistel-

lungsbescheinigung ihres zuständigen Finanzamtes verfügen.

Bitte lassen Sie uns drei Projektbilder digital zukommen (max. 10 MB). Auch Zeitungsartikel und weiteres 

Infomaterial können eingereicht werden. Nutzen Sie dafür gerne info@schwimmlehrerverband.de. 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG

Hiermit erklären wir uns bereit, dem Deutschen Schwimmlehrerverband e.V. (DSLV) die Rechte an unseren eingesandten 

Texten und Bildern für den Wettbewerb „Die gute Tat“ zur unentgeltlichen Veröffentlichung in allen dafür vorgesehenen 

Medien des DSLV (auch Internet) unter Wahrung des Persönlichkeitsrechtes und zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit 

des DSLV zu überlassen. Die Übertragung der Nutzungsrechte erstreckt sich auf die alle derzeit bekannten Nutzungsarten. 

Durch die Veröffentlichung im Internet können die Texte und Bilder weltweit abgerufen und gespeichert werden. Der DSLV 

kann diesbezüglich nicht ausschließen, dass die Aufnahmen von Dritten mit weiteren im Internet verfügbaren Daten ver-

knüpft, verändert oder anderweitig genutzt werden; der Rechteinhaber kann nicht verhindern, dass die Aufnahmen über 

Suchmaschinen u. U. auch dann noch abrufbar sind, wenn sie aus dem Internetangebot des DSLV bereits entfernt oder 

geändert wurden. Wir versichern, dass die abgebildeten Personen auf den eingesandten Bildern einer Veröffentlichung in 

den DSLV Medien zugestimmt haben. Entsprechende Einwilligungen liegen dem Verein dokumentiert und archiviert vor.

Ort, Datum: Unterschrift:
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