
Crew-Anmeldung:

MAMMUT – MatriX Metal Mania

Bitte sende dein ausgefülltes Formular an:
thomas.walk@diematrix.de

Dein Ansprechpartner bei allen Fragen
zu Zeitplänen & Crew-Einteilung:  
Thomas Walk, 0176 60153551

Wichtig: Bitte beachte auch die Angaben und das Formular zum Thema Datenschutz auf Seite 3

Dein Name:

Dein Alter:

 Jahre

Wieso du in der ehrenamtlichen MAMMUT-Crew dabei sein möchtest:

Drei Worte über dich:

Zwei bis drei deiner größten Interessen und Hobbies:

Du hast ein Auto und würdest dieses auch für Festivaltätigkeiten zur Verfügung stellen? (der Fahrer bist
selbstverständlich du):  

       Ja                Nein

Ic    Ich würde gerne beim Verteilen von Flyern/Plakaten/etc. mithelfen und diese eigenständig in dieser

         Stadt     verteilen.
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Wie hast du von der MAMMUT-Crew erfahren:

In welchem der folgenden Aufgabenbereiche möchtest du aktiv sein:

Einlass & Empfang

Besuchercatering Getränke 

Besuchercatering Essen

Künstlerbetreuung

Technik

Media (Foto, Video, Social Media)

„Springer“

Auf- & Abbau (Tätigkeit findet nur jeweils 1 Tag vor und 1 Tag nach dem Event statt)

Vor Ort meldest du dich bei Einsatzbeginn zunächst bitte bei Carina. Sie wird dich dann zum Team des 
jeweiligen Aufgabenbereichs bringen, wo dich die dortigen Crew-Mitglieder mit deinen Aufgaben vertraut 
machen werden.

Veranstaltungszeiten an denen wir dich einsetzen können – Allgemeine Info:

Die Crew-Einsatzzeiten für die Aufgabenbereiche auf dem MAMMUT sind derzeit noch in Planung. Sobald
die Termine und Uhrzeiten feststehen, meldet sich Carina per Email, Facebook oder WhatsApp erneut bei
dir und sendet dir eine Übersicht der Einsatzzeiten für das Event zu.   
Alle Zeiten sind inklusive Pausen, kurzer Aufgabeneinweisung und ggf. Crew-Besprechung.     
Gerne kannst du bei einer, zwei, drei, vier oder auch bei allen Einsatzschichten dabei sein. Bist du bei einer
Schicht über die gesamte Dauer dabei, erlebst du ein Event von Anfang bis Ende und erhältst dadurch einen
interessanten Gesamteindruck vom Festivalgeschehen!   
Möchtest du bei einer Schicht nicht die komplette Dauer mithelfen, gib dies einfach bei Carina an, wenn
diese sich wegen den Einsatzzeiten mit dir in Verbindung gesetzt hat.

Email-Adresse (freiwillig):

Handynummer (freiwillig, für unsere WhatsApp-Gruppe):

Facebook-Name (freiwillig, für unsere Facebookgruppen):

Danke fürs Ausfüllen! Unsere Crew freut sich auf dich und eine spannende Festivalzeit :-)
Rückantwort bitte per Mail an: thomas.walk@diematrix.de
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WICHTIG: Bitte beachte die folgenden Hinweise zum Datenschutz, gemäß der DSGVO 2018: 

Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz
Die  im  Fragebogen  angegebenen  personenbezogenen  Daten,  insbesondere  Name,  Geburtstag,  ggf.
Anschrift,  Telefonnummer,  Social  Media-Namen  etc.,  die  allein  zum  Zwecke  der  Durchführung  des
entstehenden ehrenamtlichen Zusammenarbeitsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf
Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben.

Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher
Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des/der Betroffenen. Eine solche Einwilligung kannst
du im Folgenden Abschnitt freiwillig erteilen.

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken
Bist du mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuze diese bitte entsprechend an. Möchtest
du keine Einwilligung erteilen, lasse die Felder bitte frei.

      Ich  willige  ein,  dass  mir  die  Veranstalter  des  Events  „MAMMUT“  regelmäßig  die  neuesten
Informationen zum Festivalverlauf, Arbeitszeiten, Gemeinschaftsaktivitäten usw. per Social Media-
Kanälen, per Email und/oder per WhatsApp o.Ä. zukommen lassen darf.
(Häufigkeit: Zu Festivalzeiten – „oft“, sonst „wenig“)

      Ich willige ein, dass mich die Stadt Königsbrunn (als Veranstalter des MAMMUT) zu Veranstaltungen
über Social Media-Kanäle einladen darf und mich ggf. als Mitglied der MAMMUT-Crew in Beiträgen,
auf Fotos etc. markieren und ggf. namentlich nennen darf (Häufigkeit: „Gar nicht“ bis „selten“).

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht     
Du bist  gemäß  §  34  BDSG  jederzeit  berechtigt,  gegenüber  der  Stadt  Königsbrunn  (Veranstalter  des
„MAMMUT“ und Erheber  des  Fragebogens/der  Daten)  um umfangreiche Auskunftserteilung  zu  den zu
deiner Person gespeicherten Daten zu ersuchen.
Gemäß § 35 BDSG kannst du jederzeit gegenüber der Stadt Königsbrunn die Berichtigung, Löschung und
Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.    

Du kannst darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von deinem Widerspruchsrecht Gebrauch
machen  und  die  erteilte  Einwilligungserklärung  mit  Wirkung  für  die  Zukunft  abändern  oder  gänzlich
widerrufen. Du kannst den Widerruf entweder postalisch oder per E-Mail an den Veranstalter und Erheber
des  Fragebogens/der  Daten,  übermitteln.  Es  entstehen  dir  dabei  keine  anderen  Kosten  als  ggf.  die
Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.
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