
Rückmeldung an den LOGL nach der Veranstaltung 
 

(Bitte per Email an verwaltung@logl-bw.de) 
 

13. Landesweite Streuobstpflegetage  
 

Abgabetermin: Freitag, 17. April 2020 
 

Landesverband für Obstbau, Garten und Landschaft Baden-Württemberg e.V. (LOGL) 
Klopstockstraße 6    70193 Stuttgart 
Tel.: 0711/632901  Fax: 0711/638299  E-Mail: verwaltung@logl-bw.de  www.logl-bw.de 

 

Schnitt-
termin 

Anzahl 
Teilneh-

mer 

Anzahl der geschnittenen Bäume Ort 
(Gemeinde) 

Name 
Verein/ 

Privatperson 

  1 – 15 
jährig 

15 – 30 
jährig 

30jährig 
und älter 

  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
       

       
 

 
 
__________________________________________________________________ 
Ort, Datum:  Kreis-/Bezirksverband Unterschrift: 
 
ZUSTIMMUNG DATENVERARBEITUNG: 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich meine Zustimmung, dass der LOGL meine Daten speichern 
und zum Zwecke der Veranstaltungsorganisation und der Öffentlichkeitsarbeit verwenden darf. Die 
Weitergabe meiner personenbezogenen Daten an Dritte im Rahmen dieser Veranstaltung  stimme ich 
zu. 
 

Nähere Informationen finden Sie in der Datenschutz-Erklärung des LOGL (www.logl-bw.de ->Datenschutzerklärung). 
 

WIDERRUFSBELEHRUNG: 
Diese Zustimmung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werden.  
Unsere Kontaktdaten hierzu entnehmen Sie bitte direkt dieser Vorlage. 
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