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Meldeformular
für das Modellprojekt Besucherlenkung und Qualitätssteigerung Mountainbike (MTB), Wandern und 

Trekking in den Naturparken Steinwald/Fichtelgebirge

Hinweise: 

1. Wir benötigen ihre Kontaktdaten nur für den Fall, dass wir Rückfragen an
sie haben. Wenn sie von uns regelmäßig über das Projekt informiert wer-
den möchten oder aktiv daran mitgestalten wollen, füllen sie bitte das
Formular „Anmeldung zum Newsletter und zur Projektmitarbeit aus“.

2. Sie können bis zu drei Meldungen auf einem Formular tätigen. Hierfür
können sie im Bayernatlas einen Link mit allen drei Meldungen anferti-
gen oder jeweils einen Link. Wenn sie mehrere Meldungen tätigen möch-
ten, füllen sie bitte ein weiteres Formular aus. Eine Anleitung zur Nut-
zung des Bayernatlas ist anschließend verlinkt.

3. Bitte beschreiben sie jede Meldung in den zur Verfügung stehenden Fel-
dern.

4. Es gibt kein Falsch beim Ausfüllen der Formulare. Sollte es zu Unklarhei-
ten kommen, kontaktieren sie uns einfach vorher oder beschreiben sie
die Situation genau. Sollten wir auf unserer Seite Fragen haben, werden
wir uns bei ihnen über ihren angegebenen Kontakt melden. Wir freuen
uns über jede Meldung.
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Kontaktdaten 

Was wird gemeldet? 

Bezug: (auch Mehrfachantwort möglich) 

☐Mountainbike ☐Wandern

Auf welche Situation wird hingewiesen: (auch Mehrfachantwort möglich) 

☐ Streckenvorschlag MTB ☐ Gefahrenstelle ☐ Ökologische Bedenken

☐ Konfliktsituation Nutzergruppen ☐ Sonstiges

Bayernatlas Link: 

1. 

2. 

3. 

Einzelperson  Organisation 

Name: Vorname:   

Organisation:  

E-Mailadresse und/oder Telefonnummer:
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1. Meldung
rtsbeschreibung: 

Begründung: 
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Beleg: (Kartenausschnitt, Fotos, Medien, etc.) 



2. Meldung
Ortsbeschreibung: 

Begründung: 
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Beleg: (Kartenausschnitt, Fotos, Medien, etc.) 



3. Meldung
Ortsbeschreibung: 

Begründung: 
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Beleg: (Kartenausschnitt, Fotos, Medien, etc.) 



Datenschutz 

Wir weisen darauf hin, dass die Kommunikation per Kontaktformular und E-Mail standard-
mäßig unverschlüsselt und ungesichert erfolgt. Dabei ist nicht vollkommen auszuschließen, 
dass die Daten von Unbefugten zur Kenntnis genommen oder auch verfälscht werden könn-
ten. Wenn Sie dies nicht wünschen, wählen Sie zur Kontaktaufnahme bitte den alternativ 
be-stehenden Postweg. 

Wenn Sie uns über E-Mail oder dieses Kontaktformular eine Nachricht senden, so speichern 
und verarbeiten wir Ihre Daten nur, soweit dies für die Abwicklung Ihrer Anfrage und für 
die Korrespondenz mit Ihnen erforderlich ist. 

Ich habe von diesem Hinweis, unserer Datenschutzerklärung und unseren weiteren Erläute-
rungen zu unseren Informationspflichten nach den Artikeln 13 und 14 der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) zustimmend Kenntnis genommen und willige damit in die Nut-
zung dieses Kontaktformulars ein. 

☐ Ich willige ein
*Pflichtfeld

https://www.landkreis-wunsiedel.de/datenschutzhinweise#articleheadline31
https://www.landkreis-wunsiedel.de/datenschutzhinweise#articleheadline315
https://www.landkreis-wunsiedel.de/datenschutzhinweise#articleheadline315
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