Einschreibeformular
TRINATRONICS Wettbewerb 2022
Land:
Hochschule:
Hochschuldozent:
Name:
E-Mail:
Untergruppe (1-3 Studierende einer gleichen Hochschule)
Vorname

Nachname

Vorgeschlagenes Thema (unverbindlich)
(Bitte beschreiben Sie ihr Thema in 3-5 Sätzen)

Welche Kompetenzen sollte(n) die andere(n)
Untergruppe(n) mitbringen?

Welches Ergebnis ist am Ende des
Wettbewerbs zu erwarten?
Haben Sie bereits eine (oder mehr) andere
Untergruppe(n), mit der/denen Sie
zusammenarbeiten möchten?
(Wenn ja, bitte Namen, Hochschule und Land
angeben)

E-Mail

Semester

Sprachen
(DE/FR)

Studierende
Die Teilnahme am Wettbewerb setzt folgende Regelungen voraus:
Ich bestätige hiermit meine Anmeldung für die Teilnahme am Trinatronics
Wettbewerb 2022 und bin mit den Rahmenbedingungen des Wettbewerbs (siehe
Flyer und Website) einverstanden.
Meine Einschreibung setzt eine Teilnahme an folgenden Veranstaltungen voraus:
▪ Begegnungswochenende: 19.-20. März 2022 in „Les Logis du HautKoenigsbourg“ (F)
▪ Wettbewerbswochenende: 28.-29. Mai 2022 im Europapark Rust (D)
Ich habe verstanden, dass die Entscheidung der Jury unwiderruflich und endgültig
ist.
Mir ist bekannt, dass die gebauten mechatronischen Systeme bei den Hochschulen
bleiben und ich kein Patent dafür anmelden kann.
Ich bin damit einverstanden, dass die von mir oben angegebenen Daten den
beteiligten Hochschuldozenten und Organisatoren des Wettbewerbs im Rahmen der
Planung und Durchführung zugänglich gemacht werden.
Im Rahmen der Wettbewerbsaktivitäten werden Fotomaterial oder Filmmaterial
produziert und verarbeitet. Die Foto- und Filmaufnahmen dienen dazu, die
Wettbewerbsaktivitäten zu dokumentieren.
Die erhobenen Daten werden elektronisch gespeichert und verarbeitet. Sie werden
z. B. auf der Website von TriRhenaTech und den teilnehmenden Hochschulen, auf
deren Sozialen Netzwerken, auf Werbeplakaten, Flyers, usw. verwendet. Einzelne
Foto- oder Filmaufnahmen können auch an die Behörde des INTERREG Programm,
an die Sponsoren oder an die Kooperationspartner vermittelt werden und dienen
lediglich dazu, den Wettbewerb zu dokumentieren.
Damit erkläre ich mich ausdrücklich einverstanden.
Hiermit erkläre ich ehrenwörtlich, dass das ausgewählte Projekt ausschließlich im
Rahmen des Trinatronics Wettbewerbs konzipiert und entwickelt wird. Mit ist
bekannt, dass die Nichtbeachtung dieser Vorgabe eine sofortige und endgültige
Disqualifikation zur Folge haben kann.
Datum:

Name und Unterschrift aller Studierenden:

Hochschuldozent
Ich bestätige hiermit, dass das vorgeschlagene Thema meines Erachtens nach den
technischen Anforderungen des Wettbewerbs entspricht und übernehme die Betreuung
dieser Untergruppe für die gesamte Projektdauer.
Ich bin damit einverstanden, dass die von mir oben angegebenen Daten den beteiligten
Hochschuldozenten und Organisatoren des Wettbewerbs im Rahmen der Planung und
Durchführung zugänglich gemacht werden.

Datum:

Name und Unterschrift Hochschuldozent:

