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The German Ski Federation (DSV) and the FIS Nordic World Ski Championships 2021 
Oberstdorf/ Allgäu Ltd. are organising a Youth Camp for young people, ages 14 to 17. In regard 
to the FIS Nordic World Ski Championships 2021 in Oberstdorf, these young people from all over 
the world will get the chance to experience the WSC directly on-site.  

You will not only be at the competitions and directly face the athletes, but also meet people from 
different cultures and get to know more about snow sport practices in other countries. You get the 
chance to exchange your experiences with other young people regarding snow sports and make 
friends from all over the world. Additionally, you get the possibility to look behind the scenes of a 
massive sports event, including a visit of the WSC village in Oberstdorf.  

 

    
 
 

OUR OFFER FOR YOU 

• Enjoy the Nordic WSC 2021 on-site 

• Get in contact with young people from different countries 

• Look behind the scenes of a big sports event  

• Enjoy an intercultural exchange 

• Collect experience in snow sports 

 
YOUR REQUIREMENTS 

• Between 14 and 17 years old  

• Interest in snow sports  

• Motivation to an intercultural exchange 

• English skills 

• Voluntary engagement in sports 

• Interest to experience a big sports event like the WSC 

  

Youth Camp during the FIS Nordic WSC 2021 - Join it!  
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1 Purpose of the Youth Camp 
 

The goal of the Youth Camp is to encourage international communication between young people 

in combination with the experience of a big sports event like the World Championships. Young 

people should get the chance to see the background of the Championships as well as the 

difference of cultures and sports within an international group. We want to give all the participants 

the opportunity to get in contact with like-minded people from different countries. At the same 

time, they should have the chance to experience the different aspects of sport in order to further 

increase the passion for snow sports  

 
2 Date & Facts 

 
Organisation: Deutscher Skiverband e.V.  

 FIS Nordische Skiweltmeisterschaften 2021 Oberstdorf/ Allgäu 

 

Administration:  Bettina Haueisen 

 Verena Sternitzke 

 

Date:  Wednesday, 24.02. - Monday, 01.03.2021 

 Arrival until 3:30 pm 

 Departure starting 10:00 am 

 

Place: Oberstdorf / Mountain Hostel Spielmannsau 

 

Fees: 150 € (accommodation & full board) 

 The participants have to pay the cost of their journey themselves. 

 

Application deadline:  until 31.08.2020 with the entry form to Bettina Haueisen, 

bettina.haueisen@deutscherskiverband.de  

 

Contact DSV: Bettina Haueisen 

 +49 89 85790 334  

 bettina.haueisen@deutscherskiverband.de 

 

We look forward to your applications! 
 

DSV-NACHWUCHSPROJEKT & 
FIS NORDISCHE SKIWELTMEISTERSCHAFTEN 2021 

OBERSTDORF/ ALLGÄU 
 

Promoted by: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) aus Mitteln des 
Kinder- und Jugendplans des Bundes (KJP) 

 
Promoted by the International Ski Federation (FIS) 

mailto:bettina.haueisen@deutscherskiverband.de
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APPLICATION FORM 2020/21

By Mail to: bettina.haueisen@deutscherskiverband.de  

By post to: Hubertusstr. 1, D-82152 Planegg

PERSONAL DATA:

  

Last name, First-name         Date of birth

  

Street, Number         Post Code, Place

  

Phone number         Mobile phone number

E-Mail

Club

Hereby I registered for the following course:

  

Course no.   Name of the course

   

Date:  . .  to  . .

Place:

With declaration of the name of the club I confirm that I am an active member of this club.

The DSV recommends the participants to inform themselves about the sport insurance of their club and the need of 
further insurance for travel to/from the camp and participation in the camp.



Please answer the following questions about why do you want to join
the international youth camp?

What is your motivation to join the camp?

Are you member in a ski club?

Which winter sport do you pracitse?

Are you working as a trainer / instructor / member of board in your club?

Do you have experience with an intercultural exchange (school exchange programm, etc.)?
(if yes, please explain)

Yes
No

Cross Conutry Skiing

Others

Alpine Skiing
Ski Jumping
Nordic Combined
Biathlon
Snowboard
Telemark
Ski Cross

Yes, as

No

Yes
No



DATA PRIVACY STATEMENT:
(1) The German Ski Federation (DSV), Hubertusstr. 1, 82152 Planegg, is responsible for the data procressing of the 
application for the youth camp. For any questions, contact datenschutz@deutscherskiverband.de.

The DSV collects names, date of birth, adress and contact data to perform the contract for the youth camp (art. 6 
para. 1 lit. by GDPR).

These data will be saved in the DSV database and will be transmitted to the organization committee of the FIS World 
Ski Championships 2021, the tutors of the youth camp and the other participants in order to hold the youth camp.

(2) Every participant has the data subject rights against the DSV, e.g. the right to gain access to the stored personal 
data from the DSV.
(3) More information about the data privacy statement can be found in attachment 1 (in German). By completing this 
application form, the participant confirms to have taken note of the data privacy statement.

As the parent or legal guardian of the participant, I have read the data privacy statement and the terms of 
application and participation (available here:  

www.deutscherskiverband.de/rechtliches_anmeldebedingungen_ssls_de.html). I have informed my child 
about their content. I confirm the correctness of the provided information.

    

Date     First- and Lastname                           Signature

http://www.deutscherskiverband.de/rechtliches_anmeldebedingungen_ssls_de.html


ANLAGE 1: DATENSCHUTZERKLÄRUNG DES DSV E.V.
Für die Anmeldung zu Lehrgängen der DSV-Ski- und Snowboardlehrerschule und die Lizenzbeantragung der DSV-Card und/oder DOSB-Lizenz

In der Datenschutzerklärung wird zur besseren Lesbarkeit ausschließlich die männliche Form gewählt. Ausdrücklich werden hiermit alle Geschlechter
(männlich/ weiblich/ divers) angesprochen.

1. Verantwortliche Stellen: Für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten bei der Anmeldung zu Lehrgängen der DSV-Ski- und 
Snowboardlehrerschule ist der Deutsche Skiverband e.V. (fortan DSV genannt), Hubertusstraße 1, D - 82152 Planegg, vertreten durch Dr. Franz 
Steinle, Tel. +49 (0) 89 - 85 790-0, Fax +49 (0) 89 - 85 790-263, verantwortlich. Für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen der 
Beantragung einer Lizenz (DSV-Card und/oder DOSB-Lizenz ist der Deutsche Skiverband e.V. (fortan DSV genannt), Hubertusstraße 1, 82152 Planegg, 
vertreten durch die DSV Verwaltungs GmbH, vertreten durch Herrn Hubert Schwarz, gemäß Art. 4 Nr. 7 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
verantwortlich.

2. Es werden folgende personenbezogene Daten von Ihnen erhoben: Vorname, Nachname , Geburtsdatum, Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, 
Ort, Land), Festnetz- und/oder Handynummer, Email-Adresse, Vereinszugehörigkeit, Landesskiverbandszugehörigkeit, ggf. Gauzugehörigkeit, 
Bankdaten (Kontoinhaber, IBAN, BIC, Kreditinstitut, SEPA-Einzugsermächtigung)

Zusätzlich bei einer (Online-)Anmeldung zu Lehrgängen der DSV-Ski- und Snowboardlehrerschule: Daten zur Lehrgangsanmeldung, Lehrgangs-
Nr., Kursbezeichnung, Kurstermin, Kursort, weitere Unterlagen: ggf. Erste Hilfe-Nachweis

Zusätzlich bei Lizenzbeantragung der DSV-Card und/oder DOSB-Lizenz: Passbild, ggf. Informationen zum Ausbildungsstand (Schule, 
Ausbildungsstufe, Disziplin) und zur letzten Fortbildung (Datum, Dauer, Lehrgangsnummer, Lehrgangstyp, Lehrgangsort, organisierender Verband), 
ggf. Mitgliedsnummer für die Freunde des Skisports e.V. (FdS), Informationen bzgl. Erst- oder Zweitausstellung oder Verlängerung von DSV-Cards 
und/oder DOSB-Lizenzen.

Zusätzlich bei Anerkennung einer universitären Ausbildung: Informationen zur Universität, Informationen zur Schneesportausbildung (Kurs und 
Kursnummer, Semesterumfang, Abschlussnote), weitere Unterlagen: Erste Hilfe-Nachweis, Prüfungsnachweis

Zusätzlich bei Beantragung einer Biathlon-Card: Informationen zur Ausbildungsstufe Biathlon (Ausbildungsstufe, Abschlussdatum), Informationen 
zur Schieß- und Standaufsichtsausbildung gem. § 27 WaffG (Abschlussdatum, Ausbilder), weitere Unterlagen: Zertifikate der Schieß- und 
Standaufsicht und Jugendbasislizenz

3. Verarbeitungszwecke und Rechtsgrundlagen

a) Allgemeines: Diese personenbezogenen Daten werden erhoben, um den Lehrgangsvertrag einzugehen oder um einen Vertrag auf Zuteilung einer 
Lizenz zu erfüllen. Zur Prüfung Ihrer Anmeldeberechtigung erfolgt ein Abgleich Ihrer Vereinsmitglieds- und Personenstammdaten mit den bei 
Landesverbänden und/oder Ihrem Verein gespeicherten Daten. Insoweit erheben wir Ihre personenbezogenen Daten auch aus nicht-öffentlichen 
Quellen (Art. 14 II lit. f DSGVO).

b) Lehrgänge der DSV-Ski- und Snowboardlehrerschule: Zur Erfüllung des Lehrgangsvertrags werden Namen und Kontaktdaten in Form der 
Teilnehmerliste weitergegeben, um die Kontaktaufnahme, die Vorbereitung, z.B. auch für die Bildung von Fahrgemeinschaften unter den 
Teilnehmern, und Durchführung des Lehrgangs zu ermöglichen. Die Rechtsgrundlage ist Art. 6 UAbs. 1 S. 1 lit. b DSGVO. Der DSV erhebt und 
verarbeitet die o.g. personenbezogenen Daten zusammen mit Informationen zum Lehrgangsergebnis zum Zweck der Kontaktaufnahme und zur 
Registrierung für einen Lehrgang, zur Dokumentation der Lehrgangs- und Ausbildungshistorie (C-, B-, A-Trainerschein), zur Verarbeitung der Daten in
Namens- und Adressdatenbanken, zur Qualitätssicherung und zur Buchhaltung. Mit dieser Datenverarbeitung verfolgt der DSV auch seine 
berechtigten Interessen an der Förderung seines Vereinszwecks, an der Verbesserung der Sicherheit im Breitensport durch nachweisbar ausgebildete 
Trainer und die berechtigten Interessen seiner DSV-Gesellschaften, z.B. an der Einsatzplanung im Leistungssportbereich. Die Rechtsgrundlagen dieser
Datenverarbeitung sind Art. 6 UAbs. 1 S. 1 lit. b, f DSGVO. Der DSV verarbeitet Namen und E-Mail-Adresse für die Zusendung des DSV-Newsletters, 
soweit der Teilnehmer diesen abonnieren will. Der Newsletter kann jederzeit abbestellt werden. Die Rechtsgrundlage für die Einwilligung ist Art. 6 
UAbs. 1 S. 1 lit. a DSGVO. Der DSV verarbeitet folgende Kategorien von personenbezogenen Daten: Personenstammdaten, Ausbildungsdaten, 
Kontaktdaten, Bankdaten, Lehrgangsdaten. Die Daten erhält der DSV, indem der Teilnehmer ihm die ausgefüllten DSV-Formulare übermittelt.

c) Lizenzbeantragung der DSV-Card und/oder DOSB-Lizenz: Personenbezogene Daten des Antragstellers werden verarbeitet, um ihn zu 
identifizieren, ggf. mit ihm telefonisch Kontakt aufzunehmen, um Personenstammdaten im Fall der Erstausstellung der DSV-Card und/oder DOSB-
Lizenz zur Beantragung eines Versicherungsleistungspakets an die Freunde des Skisports e.V. weiterzuleiten, die Antragsberechtigung und die 
Richtigkeit der Angaben zu überprüfen, um seinen Antrag auf Erteilung eines Ausbildungsnachweises zu erfüllen und um sein Passbild auf die DSV-
Card zu drucken. Die Rechtsgrundlage ist Art. 6 UAbs. 1 S. 1 lit. b DSGVO. Um über Preis- oder Leistungsänderungen zu informieren, den 
Ausbildungsverlauf zu dokumentieren, die Fortbildungsmöglichkeiten sicherzustellen und zum Zweck des Qualitätsmanagements, um Rabatte im DSV-
Shop oder bei den Freunden des Skisports e.V. zu ermöglichen oder an die Verlängerung der DSV-Card zu erinnern, kann der DSV personenbezogene 
Daten gem. Art. 6 UAbs. 1 S. 1 lit f. DSGVO verarbeiten, um seine berechtigten wirtschaftlichen und ideellen Interessen an der Förderung seines 
Vereinszwecks zu verfolgen und um Qualität der Ausbildungsprogramme zu optimieren.

4. Weitergabe von Daten: Die personenbezogenen Daten werden in der Datenbank des DSV verarbeitet und sind darüber den jeweiligen 
Ansprechpartnern in den Landesskiverbänden und ggf. den anderen DSV-Gesellschaften zugänglich. Bei einer Lehrgangsanmeldung werden die Daten 
an den jeweiligen Ausbilder, an die Lehrgangsteilnehmer und ggf., soweit erforderlich, an die jeweilige Hotel- und Liftgesellschaft weitergegeben. 
Bei Lizenzbeantragung der DSV-Card und/oder der DOSB-Lizenz erfolgt eine zusätzliche Weitergabe Ihrer Daten an den Deutschen Olympischen 
Sportbund (DOSB) und an den DSV-Shop der Plan Concept GmbH und ggf. an die Freunde des Skisports e.V. zum Abschluss einer Versicherung. Im 
Falle einer Anerkennung einer universitären Ausbildung werden die Daten zudem an den Verein des Teilnehmers weitergegeben

5. Aufbewahrungspflichten: Die personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald die Zwecke der Speicherung entfallen sind und keine 
Aufbewahrungspflichten bestehen. Daten, die im Zusammenhang mit Rechnungsbelegen gespeichert werden, müssen für 10 Jahre aufbewahrt 
werden. Anmeldeformulare zu Lehrgängen der DSV-Ski- und Snowboardlehrerschule und Anträge zur Lizenzausstellung/-verlängerung werden 7 Jahre
aufbewahrt.  

6. Bereitstellungspflichten: Die Bereitstellung der formularmäßig abgefragten Daten ist für den Vertragsschluss erforderlich. Im Fall der 
Nichtbereitstellung dieser Daten ist eine Lehrgangsanmeldung oder eine DSV-Card- oder DOSB-Lizenzbeantragung leider nicht möglich.

7. Sonstiges: Automatisierte Entscheidungsfindung erfolgt nicht.

8. Betroffenenrechte: Die Abgabe einer Einwilligung ist stets freiwillig und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden (Art. 7 
DSGVO). Betroffene Personen haben das Recht, vom DSV jederzeit Auskunft gem. Art. 15 DSGVO zu verlangen über die zu ihnen gespeicherten 
personenbezogenen Daten sowie zu deren Herkunft, Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die diese Daten weitergegeben oder offengelegt
werden, den Zweck der Speicherung und Verarbeitung, die geplante Speicherdauer und die von uns durchgeführten automatisierten 
Entscheidungsfindungen. Des Weiteren das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO), über das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung (Art. 
16 DSGVO), Löschung (Art. 17 DSGVO), Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) oder einen Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 
DSGVO) und über ein eventuell bestehendes Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO). Zuständig ist das Landesamt für 
Datenschutzaufsicht in Ansbach.

Alle Anfragen und Anträge sollten bitte an den Datenschutzbeauftragten des DSV gerichtet werden unter: 
datenschutzbeauftragter@deutscherskiverband.de



DEUTSCHER SKIVERBAND E.V.

Bettina Haueisen
DSV-Jugendsekretärin, 
Nachwuchsprojekte
HAUS DES SKI
HUBERTUSSTRASSE 1
D - 82152 PLANEGG

POSTFACH 1761
D - 82145 PLANEGG

FON 0049 (0)89 | 857 90 - 334
FAX 0049 (0)89 | 857 90 - 257

WWW.DEUTSCHERSKIVERBAND.DE
BETTINA.HAUEISEN@ 
DEUTSCHERSKIVERBAND.DE

UST.-IDNR.: DE 129515031
STEUER-NR.: 143 | 212 | 80332

GLÄUBIGER-ID:
DE 62 ZZZ 000 000 65395

Planegg, 30.03.20

Information to the letter of agreement; Participation of minorities 

Dear Parents or legal guardians, 

You want to register your son / your daughter for the youth camp of the German Ski 
Federation and organising committee of the FIS Ski World Championships 2021 Oberstdorf/ 
Allgäu. As the organiser we want to inform you that the youth camp is an event which 
demands personal responsibility, responsible behaviour and maturity of the participants. 

We want to inform you that the tutors will be supervising the participants during the program, 
but there will be free time outlying the program where the participants are without a 
supervisor. 

Due to the minority of your son / your daughter it is important for us to meet the duty of care. 
Therefore, we kindly ask you to fill out the form and send it together with the application form 
to the German Ski Federation. 

It is only possible to apply for the youth camp if we have received the application form and 
the signed letter of agreement.  

Furthermore, we want to point out that the Youth Protection Act is valid in the 
accommodation. Please inform your child about that.  

The registration and participation conditions also apply, which you can find on our website. 

Best regards

DEUTSCHER SKIVERBAND E.V.

Attachment: Letter of agreement

DEUTSCHER SKIVERBAND E.V. | POSTFACH 1761 | D - 82152 PLANEGG

To the parents or legal guardians of minor 
participants in the youth camp during the WSC 2021
in Oberstdorf



By mail to: bettina.haueisen@deutscherskiverband.de 
By post mail to: Hubertusstr. 1, 82152 Planegg

Letter of agreement (as attachment to the application form for the youth camp 2021)

Event: Camp No. (1 or 2): 

Name: 

Of the minor participant

Address: 

Street, Postcode and Place

Date of birth: Health Insurance: 

The parents / legal guardians can be contacted in case of emergency during the event here 
(name, address and phone number) 

I confirm that my son / my daughter has the necessary personal responsibility and maturity 
and can participate in the youth camp without any limitations. I have informed my son / my 
daughter that he / she has to follow the instructions of the tutors and have explained the 
Youth Protection Act to him / her. Rude offences against the rules can result in the exclusion 
from the youth camp. Incurred expenses and costs (e.g. transport home) are at my 
expenses.  

Place, date Signature of the parents / legal guardians
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