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Anmeldeformular zur Teilnahme am Ball des Heeres

Persönliche Daten* 

Anrede 
Name 
Vorname 
Dienstgrad/Amtsbezeichnung/Titel 
Straße, Hausnummer 
PLZ, Stadt 
Telefonnummer 
E-Mail-Adresse
* Pflichtfelder

Begleitung 

Ich werde begleitet von: 
Karten-

  preise

 Kategorie
I/II/III/IV 

(bitte ankreuzen) 

Name Vorname DstGrd/ 
Titel 

Vegeta-

risch 

Lebens-

mittel-

allergie 

Meine weiteren Gäste sind: 

Wünsche zur Tisch-/Sitzordnung .

Name Vorname DstGrd/ 
Titel 

Registriernummer 
(wenn bekannt) 

Mit der Rücksendung dieses Formulars an KdoHBalldesHeeres@Bundeswehr.org sagen Sie Ihre 
Teilnahme an der Veranstaltung verbindlich zu. 

Ich möchte vegetarisches Essen. 
Ich habe eine Lebensmittelallergie. 
Bitte nehmen Sie mich in den Informationsverteiler für den „Ball des Heeres“ auf. 

mailto:KdoHBalldesHeeres@Bundeswehr.org
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Wie geht es weiter? 

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie von uns eine Bestätigungsmail mit Angaben zur 
Bankverbindung und der Registrierungsnummer, unter der Sie in unserer Datei geführt werden. 
Diese Registrierungsnummer ist gleichzeitig der anzugebene Verwendungszweck bei der 
Überweisung. Damit ist Ihre Teilnahme verbindlich bestätigt. 

Nach Eingang des Zahlbetrages erhalten Sie, bis spätestens vier Wochen vor 
Veranstaltungsbeginn, die Eintrittskarten an die oben genannte Adresse. 

Rückerstattung 

a) Für den Fall, dass der „Ball des Heeres“ absagt werden muss, erhalten Sie Ihr bereits
gezahltes Geld zurück.

b) Sollten Sie von Ihrer Teilnahme Abstand nehmen wollen, zeigen Sie uns dies bitte schriftlich
(postalisch [es zählt das Eingangsdatum] oder per E-Mail) unter Angabe Ihres Namens, der
Bankverbindung und der Registriernummer an.
Bis sechs Wochen vor dem Veranstaltungstermin erhalten Sie den vollen Kostenbeitrag
zurück, bei späteren Absagen kann dieser leider nicht mehr erstattet werden.

Auskunft- und Widerrufsrecht 

Sie erhalten ohne Angabe von Gründen Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten. Sie 
können Ihre bei uns erhobenen Daten berichtigen oder löschen lassen. Auch können Sie jederzeit 
die uns erteilte Einwilligung zur Datenerhebung und -verwendung ohne Angaben von Gründen 
widerrufen. 

Weitere Informationen finden Sie auf dem Blatt „Datenschutz-Hinweise“. 

Für Rückfragen stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung. 

E-Mail KdoHBalldesHeeres@Bundeswehr.org 

Telefon +49 (0) 3341/ 58 4480
+49 (0) 3341/ 58 4054

postalisch Kommando Heer  
Team Ball des Heeres  
von-Hardenberg-Kaserne 
Prötzeler Chaussee 25 
15344 Strausberg 

mailto:KdoHBalldesHeeres@Bundeswehr.org
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Zusatzblatt zur Anmeldung am „Ball des Heeres“ 

Begleitung: 

Meine weiteren Gäste sind: Karten-
preise 

(bitte ankreuzen) 

Name Vorname DstGrd/ 
Titel 

Vegeta-

risch 

Lebens-

mittel-

allergie 

Wünsche zur Tisch-/Sitzordnung 

Wir möchten nach Möglichkeit mit diesen Gästen an einem Tisch sitzen. 

Name Vorname DstGrd/ 
Titel 

Registriernummer 
(wenn bekannt) 

Weitere Bemerkungen:  

 Kategorie

I/II/III/IV 
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