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Erläuterung und Konditionen Patenschaftsprogramm 2021 

Seit 2011 lädt die Deutsche Gesellschaft für Radioonkologie regelmäßig Studentinnen und Studenten, die 
sich für unser Fachgebiet interessieren, zur Jahrestagung ein. Mittlerweile sind über 100 junge Kolleginnen 
und Kollegen Mitglieder des Club 100 geworden, dazu haben Sie alle mit Ihrem Stipendium beigetragen. Die 
Kosten hierfür werden jeweils zur Hälfte vom Leiter der strahlentherapeutischen Einrichtung und der DEGRO 
übernommen.  

Bitte melden Sie auch zur anstehenden Jahrestagung wieder interessierte junge Mediziner/-innen, die Ihnen 
in Ihrer Klinik mit großem Interesse für unser Fachgebiet aufgefallen sind, unter Zuhilfenahme des 
Anmeldeformulars an. Nachfolgend erläutern wir Ihnen den Leistungsumfang des Patenschaftsprogrammes. 

Leistungsumfang Patenschaftsprogramm Konditionen und Kostenerstattung 

Hin- und Rückfahrt zum Veranstaltungsort 

Kosten in Höhe von max. € 99,- werden erstattet 
Der Stipendiat ist selbst für die Buchung zuständig 
und reicht zur Erstattung nach der Jahrestagung 
einen entsprechenden Beleg ein. 
Wir empfehlen das Veranstaltungsticket der 
Deutschen Bahn zu nutzen. Detaillierte Informationen 
dazu finden Sie auf www.degro-jahrestagung.de 
unter dem Punkt Anreise. 

3 Übernachtungen (Donnerstag–Sonntag) 

Kosten in Höhe von max. € 67,- pro Nacht werden 
erstattet.  
Der Stipendiat ist selbst für die Buchung zuständig 
und reicht zur Erstattung nach der Jahrestagung 
einen entsprechenden Beleg ein. 

kostenfreier Zugang zur Jahrestagung 

Die Teilnahmegebühr wird für den Stipendiaten von 
der DEGRO übernommen.  
Nach dem Zahlungseingang der € 150,- erhält der 
Stipendiat einen Buchungscode, mit dem er sich 
online über das Registrierungsportal anmelden muss. 
Erst damit ist er für die Jahrestagung angemeldet. 

kostenfreie Teilnahme am Gesellschaftsabend 

Eine Karte für die Teilnahme am Gesellschaftsabend 
wird für den Stipendiaten von der DEGRO 
übernommen.  
Die Karte kann bei der Onlineregistrierung mit 
gebucht werden. Buchbar nur so lange der Vorrat 
reicht. 

Sonderveranstaltungen für Studenten und junge 
Radioonkologen 

Der Stipendiat wird über Sonderveranstaltungen auf 
der Jahrestagung informiert und ist berechtigt daran 
teilzunehmen. 

Aufnahme im Club 100 

Der Stipendiat wird automatisch mit der Anmeldung 
zum Patenschaftsprogramm im Club 100 
aufgenommen. Die Mitgliedschaft erlischt ein Jahr 
nach Beendigung des Studiums. 

Die vom Stipendiaten ausgelegten Kosten für Anreise und Hotel werden nach der Jahrestagung erstattet. 
Das entsprechende Reisekosten-Formular wird von der DEGRO zur Verfügung gestellt und muss mit bei der 
DEGRO Geschäftsstelle zur Erstattung eingereicht werden.  
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Anmeldung zum Patenschaftsprogramm 2021 

STIPENDIAT 
 Herr  Frau

                                                      
Name Vorname 

                                                      
E-Mail

Die Datenschutzhinweise im Antrag sowie die unten stehende Datenschutzerklärung habe ich zur Kenntnis genommen 
und ich bin einverstanden, dass der Pate/in meine Daten zur Anmeldung zum Patenschaftsprogramm an die DEGRO 
weiterleitet. 

Datum Unterschrift des Stipendiaten 

Bitte legen Sie eine kurze Begründung bei, warum Sie den Stipendiaten/ die Stipendiatin ausgewählt haben, 
sowie eine Kopie des Studentenausweises und einen kurzen, tabellarischen Lebenslauf des Stipendiaten / 
der Stipendiatin.

Überweisen Sie bitte € 150,- auf das Konto der DEGRO. Nach Eingang der Zahlung erhält der 
Stipendiat alle nötigen Informationen für die Anmeldung. 

Empfänger:  DEGRO – Deutsche Gesellschaft für Radioonkologie e.V.  
Bank:   Deutsche Bank AG
IBAN:    DE94 6407 0024 0123 4111 00 
BIC:    DEUTDEDB640 
Verwendungszweck:  Spende Name Stipendiat, Name des Paten 

PATE/ PATIN 
 Herr  Frau  Prof.  PD  Dr.      Dr. med.

                                                      
Name Vorname 

                                                      
Strasse Nr. Land 

                                                      
Klinik 

                                                      
Abteilung 

                                                      
PLZ  Ort 

                                                      
E-Mail

Die Datenschutzhinweise im Antrag sowie die unten stehende Datenschutzerklärung habe ich zur Kenntnis genommen 
und möchte die Patenschaft für den/die oben genannt/e/en Student/in übernehmen. 

Datum Unterschrift des Paten 
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Datenschutzerklärung 
Die gesetzlichen Grundlagen für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, d. h. von der Erhebung über die 
Speicherung und Nutzung bis hin zur Löschung, bildet die Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union (DSGVO) 
in Verbindung mit den Datenschutzgesetzen des Bundes und der Länder. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten 
ausschließlich im rechtlich zulässigen Rahmen und unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben. 

Die Deutsche Gesellschaft für Radioonkologie e. V. (DEGRO), Reinhardtstraße 47, 10117 Berlin, ist Verantwortlicher im 
Sinne der DSGVO. Sie erreichen uns außer per Post auch unter der Telefonnummer: (030) 8441 9188, unter der 
Faxnummer: (030) 8441 9189 sowie unter der E-Mail-Adresse office@degro.org. 

Datenerhebung 
Mit der Anmeldung Ihrer Patenschaft erfahren wir Ihren Vor- und Nachnamen, Ihren Titel oder akademische Grade, Ihre 
berufliche  Anschrift sowie Ihre E-Mailadresse. Diese Daten erheben wir gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO, um das durch 
Ihre Patenschaft begründete Vertragsverhältnis zur DEGRO durchführen zu können. Zum einen dienen die Daten der 
Zuordnung Ihrer Zahlung, zur Ausstellung einer Spendenbescheinigung als auch zur Kontaktaufnahme mit dem 
Stipendiaten/-in. Diese Daten werden gelöscht, wenn Ihre Zahlung eingegangen und die Jahrestagung vorüber ist, es sei 
denn, wir sind gesetzlich zur Aufbewahrung verpflichtet oder auf die Daten angewiesen, um rechtliche Ansprüche, 
beispielsweise wegen ausstehender Zahlung, geltend zu machen. Die Daten werden anschließend gelöscht. 

Datennutzung 
Die von Ihnen erhobenen Daten werden von uns zur teilautomatisierten Datenverarbeitung in elektronischer Form 
gespeichert und für die Durchführung des Patenschaftsprogramms genutzt. Darüber hinaus geben wir Ihre Daten auch 
an die mit uns zusammenarbeitenden Tagungsveranstalter heraus.  

Ihre Rechte 
In Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten, die von uns erhoben, verarbeitet oder verwendet werden, steht Ihnen eine 
Vielzahl an Rechten zu. Sie können: 

1. Auskunft gemäß Art. 15 DSGVO verlangen, ob wir über Sie personenbezogene Daten verarbeiten und ggf. wie wir
das im Detail tun, also hinsichtlich der genauen Art der Daten, deren Verwendungszweck, des Empfängers oder der
Kategorien von Empfängern, falls Ihre Daten Dritten gegenüber offengelegt wurden, der Speicherdauer der Daten und
vieles mehr. Wenn Sie eine Frage zu unserem Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten haben und sei sie auch
noch so speziell, dann kontaktieren Sie uns und wir werden Ihnen antworten.

2. Die Berichtigung unrichtiger Daten und die Ergänzung unvollständiger Daten gemäß Art. 16 DSGVO verlangen.
3. Die unverzügliche Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gemäß Art. 17 DSGVO verlangen.
4. Die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten gemäß Art. 18 DSGVO unter den dort genannten

Voraussetzungen verlangen. Während der eingeschränkten Verarbeitung werden Ihre Daten immer noch
gespeichert, aber eine darüber hinaus gehende Verarbeitung erfolgt nur mit Ihrer Einwilligung.

5. Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, unter dem Gesichtspunkt der
Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 DSGVO von uns in einem strukturierten, gängigen, maschinenlesbaren
Format erhalten oder von uns verlangen, Ihre Daten einem anderen Verantwortlichen im Sinne der DSGVO zur
Verfügung zu stellen.

6. Widerspruch einlegen gemäß Art. 21 DSGVO gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener
Daten, die wir aufgrund eines überwiegenden berechtigten Interesses verarbeiten, wenn sich Ihre
Widerspruchsgründe aus Ihrer besonderen Situation ergeben.

7. Den Widerruf Ihrer Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit gemäß Art. 7
DSGVO erklären. Die Rechtmäßigkeit der vor Erklärung des Widerrufs erfolgten Verarbeitung bleibt davon aber
unberührt.

8. Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde gemäß Art. 77 DSGVO erheben, wenn Sie der Ansicht sind, dass
die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular sowie die Unterlagen (Begründungsschreiben, 
CV Stipendiat, Kopie Studentenausweis Stipendiat) an die DEGRO-Geschäftsstelle: 

• per E-Mail: office@degro.org
• Fax: (030) 84 41 91 89
• Post: DEGRO Geschäftsstelle, Reinhardtstr. 47 | 10117 Berlin
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