Ich möchte Mitglied im Verein „Mücher Jecke 2013 e.V.“ werden:
Name:

_________________________

Vorname:

_________________________

Straße:

_________________________

Plz/Ort:

_________________________

Geb. Datum: _________________________

Schüler
Azubi
(Bitte zutreﬀendes ankreuzen)

Student

Kontaktdaten:
Handy:

_________________________

E-Mail:

_________________________

Festnetz:

_________________________

Aktiv

Passiv

Tanzgarde

(Bitte zutreﬀendes ankreuzen)

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins an. Die Satzung enthält als
Ergänzung eine Datenschutzerklärung. Diese Erklärung informiert darüber, welche Daten des
Mitgliedes der Verein zu welchen Zwecken speichert und verarbeitet. Die
Datenschutzerklärung beinhaltet auch die „Informationspﬂicht bei Erhebung von
personenbezogenen Daten bei der betroﬀenen Person“ gemäß Artikel 13 DSGVO. Nach
Artikel 6, Abs. 1, lit. b) DSGVO ist die Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig,
wenn diese für die Erfüllung eines Vertragsverhältnisses – hier: Mitgliedschaft im Verein erforderlich sind.

Ort, Datum:

_______________

Unterschrift: ________________
(Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

Einzugsermächtigung
Mücher Jecke 2013 e.V.
Talstraße 16
53804 Much
Deutschland

X
Zahlungsart:

Zahlungsart:

Wiederkehrende Zahlung

Einmalige Zahlung

type of payment:

type of payment:

recurrent payment

one-oﬀ payment

Name des Zahlungspﬂichtigen (Kontoinhaber) / debtor name

Anschrift des Zahlungspﬂichtigen (Kontoinhaber): Straße und Hausnummer / debtor street and number

Anschrift des Zahlungspﬂichtigen (Kontoinhaber): PLZ und Ort / debtor postal code and city

Anschrift des Zahlungspﬂichtigen (Kontoinhaber): Land / debtor country

IBAN des Zahlungspﬂichtigen / debtor IBAN

BIC des Zahlungspﬂichtigen / debtor SWIFT BIC

Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den Zahlungsempfänger Mücher

By signing this mandate form, I (we) authorise the creditor Mücher

Jecke 2013 e.V., Zahlungen von meinem (unserem) Konto mittels

Jecke 2013 e.V. to send instructions to my (our) bank to debit my

Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir

(our) account and my (our) bank to debit my (our) account in

unser) Kreditinstitut an, die von Mücher Jecke 2013 e.V. auf mein

accordance with the instructions from the creditor Mücher Jecke

(unsere) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

2013 e.V..

Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen,

Note: I can (we can), within eight weeks, starting with the date of

beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des

the debit request, demand a refund of the amount charged. The

belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem

terms and conditions agreed upon with my (our) ﬁnancial

(unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

institution apply.

Ort / location

Unterschrift(en)

Datum / date

des

Zahlungspﬂichtigen

(Kontoinhaber)

/

(Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

Einwilligungserklärung
für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet

Einwilligungserklärung
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen
zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer
Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender
Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine
eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass:
–

die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der
Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,

–

die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet
freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen.

Erklärung
„Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein,
dass der Verein
.......................................................................................................................................
(Name des Vereins)

folgende Daten zu meiner Person:
Allgemeine Daten
Vorname
Zuname
Fotografien
Sonstige Daten

Spezielle Daten von Funktionsträgern
Anschrift
Telefonnummer
Faxnummer
E-Mail-Adresse

(z.B.: Leistungsergebnisse, Lizenzen, Vereinsgruppe u.ä.)

wie angegeben auf den digitalen Medien des Vereins
Facebook, Instagram, Homepage,
veröffentlichen darf.“
Ort und Datum:
...........................................................................

Unterschrift:
...............................................
(Bei Minderjährigen
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

Einwilligungserklärung

Einwilligungserklärung
zur Erhebung, Speicherung und Verarbeitung
meiner personenbezogenen Daten

Name:
Vorname:
Anschri�:
Telefon:
Geburtsdatum:
E-Mail-Adresse:

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Vorbemerkung:
Aufgrund der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist für die
Verarbeitung meiner oben genannten personenbezogenen Daten (nachfolgend
„meine Daten“) meine Einwilligung erforderlich. Ich willige hiermit auf der
Grundlage umfassender Informa�onen gegenüber dem o.g. Verein in die Erhebung,
Speicherung und Verarbeitung meiner Daten ein und bestä�ge, dass meine
Einwilligung freiwillig erfolgt, an keine Bedingungen geknüp� ist, mir Umfang und
Inhalt dieser Erklärung hinreichend bekannt und die Hinweise für diese Erklärung
verständlich sind.
1. Inhalt und Umfang der Einwilligung
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein berech�gt ist, meine Daten zur
Erfüllung der Vereinsaufgaben sowie für informa�ve Zwecke, (gem. Ziﬀer 4) zu
verwenden und zu speichern.

Einwilligungserklärung
2. Rechte, Widerrufsmöglichkeit und Beschränkung der Einwilligung
Ich kann diese Einwilligung ganz oder teilweise jederzeit kostenfrei in Tex�orm
widerrufen oder beschränken. Ebenso bin ich berech�gt, die Informa�onen über
Art und Umfang meiner Daten, deren Berich�gung oder Löschung zu verlangen,
sofern sich dies nicht als unnö�g erweist oder nur mit unverhältnismäßigem
Aufwand verbunden ist. Ich wurde darüber informiert, dass meine Daten
spätestens 10 Jahre nach meinem Ausscheiden aus dem Verein gelöscht werden.
Ich habe jederzeit gemäß § 17 DSGVO das Recht, die Berich�gung, Löschung und
Sperrung meiner Daten sowie die Mi�eilung meiner gespeicherten Daten zu
verlangen.
3. Verantwortlichkeit und Informa�on über die Verwendung meiner Daten
Verantwortlicher im Sinne des Gesetzes ist der Verein mit den oben angegebenen
Kontaktdaten.Mir ist bekannt, dass ich mich mit allen Fragen im Zusammenhang
mit der Verarbeitung meiner Daten an den Verantwortlichen wenden kann.
4. Verwendungszweck
Mit der Zurverfügungstellung meiner Daten willige ich ein, dass mir kün�ig
Informa�onen, Einladungen und Termine sowie sons�ge Korrespondenz des
Vereins zugeleitet werden können (per E-Mail, per Anruf oder per Online-Medien).
Meine Daten können so lange Verwendung ﬁnden, bis ich meine Einwilligung
widerrufe oder beschränke.
5. Datensicherheit
Nach dem Stand der Technik wird mir seitens des Vereins Datensicherheit
gewährleistet. Der Verantwortliche verpﬂichtet sich, Verletzungen des Schutzes
meiner Daten der zuständigen Aufsichtsbehörde melden.
Ich werde durch Aushändigung einer Durchschri� bzw. Kopie dieser Erklärung oder
auf elektronischem Wege über meine Rechte im Zusammenhang mit der
Zurverfügungstellung meiner Daten und über meine Schutzrechte gegen eventuell
missbräuchliche Verwendungen informiert.
................., den ..............................
________________________________
Unterschri� (Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

