Heimatverein Unterhof e.V.
A u f n a h m e a n t r a g
Hiermit beantrage ich
Heimatverein Unterhof.

meine

Aufnahme

als

Mitglied

in

NAME:
VORNAME:
GEBURTSDATUM:
WOHNORT:
STRAßE:
BERUF:
TELEFON:

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

E-Mail Adresse

________________________________________

den

Ich erkenne die Bestimmungen der Vereinssatzung in vollem Umfang an
und verpflichte mich zur pünktlichen Zahlung des Mitgliedsbeitrags
von zur Zeit 5,- € für Einzelpersonen (Heranwachsende und
Erwachsene) oder 7,- € Familienbeitrag jährlich.
(x)Die umseitig abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 13
und 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen.
.....................
Unterschrift
.....................
......................
Eventuell Unterschriften beider Erziehungsberechtigter.
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
EINZUGSERMÄCHTIGUNG:
Hiermit erteile ich, ..................., dem Heimatverein Unterhof
e.V. in 69234 Dielheim-Unterhof den Auftrag, den jeweils vom
Heimatverein Unterhof angeforderten Mitgliedsbeitrag
von meinem Konto bei der .......................................
IBAN:...........................................................
BIC:................................................ abzubuchen.

Datum:

...........................
(Unterschrift Kontoinhaber)

Freiwillige Angaben:

Mobiltelefon :

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den
Verein genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von
Fahrgemeinschaften) weitergegeben werden dürfen.
Die Verarbeitung der vorstehenden Daten erfolgt zu Zwecken der Werbung für
Vereinsveranstaltungen und Veranstaltungen der Gemeinde Dielheim und deren Vereinen, zur
Gratulation bei runden und halbrunden Geburtstagen ab dem 70. Lebensjahr (gemäß Satzung) und
zur Erstellung von Helferplänen bei Vereinsveranstaltungen. Eine Weitergabe zu vereinsfremden
Zwecken erfolgt nicht.

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben
freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen werden kann.

Ort, Datum

Unterschrift/Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei
Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur
Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:

( x ) Homepage des Vereins
( x ) regionale Presse-Homepage (z.B. Kraichgau-Lokal)
( x ) regionale Presseerzeugnisse (z.B. Dielheimer Mitteilungsblatt, Rhein-Neckar-Zeitung)

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der
Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine
Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden.
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief
oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann
durch den Heimatverein Unterhof e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die
Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Heimatverein Unterhof e.V. kann nicht

haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen
von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner
Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.

Ort, Datum

Unterschrift

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des
Minderjährigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich.
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.
Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:
Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s:
Der Widerruf ist zu richten an:
Heimatverein Unterhof e.V., Vogelsangstrasse 39, 69234 Dielheim-Unterhof,
wolfgang.laier@t-online.de

in Anlehnung an: https://www.landkreis-straubing-bogen.de/media/6505/2018-05-03_muster_einwilligung_
artikel_7_dsgvo.docx (27.08.2018)

