Mitgliedsantrag
Hiermit beantrage ich den Beitritt zu
_______________________________________________________________________________________________
(Name der Gruppe, Name und Anschrift des Vorsitzenden)
als
als

☐ aktives Mitglied. Der Mitgliedsbeitrag pro Jahr beträgt aktuell _____________________ €.
☐ Fördermitglied gemäß Satzung, mit festgelegtem Grundbeitrag von _____________ € und freiwilligem
individuellem Beitrag von _____________________ €

und erkenne die Satzung sowie den festgesetzten Mitgliedsbeitrag an.
Der Austritt aus dem Verein ist schriftlich unter den in der Satzung genannten Bedingungen zu erklären.
Änderungen der Mitgliedschaft (z.B. Adresse, Bankverbindung) sind dem Verein umgehend mitzuteilen.
Persönliche Daten:
Name

___________________________________________

Geburtsdatum: ________________________

Adresse:

__________________________________________________________________________________

Telefon:

___________________________________

E-Mail: _____________________________________

Datenschutzhinweise:
Ich wurde darauf hingewiesen, dass im Rahmen meiner Mitgliedschaft meine personenbezogenen Daten zu folgenden
Zwecken und aufgrund der angegebenen Rechtsgrundlagen bzw. meiner Einwilligung durch die oben benannte Gruppe
verarbeitet werden:
- Mitgliedsverwaltung, Beitragseinzug, Organisation, Durchführung und Förderabwicklung von Aktivitäten /
Veranstaltungen / Maßnahmen (Art. 6 Abs. 1b DSGVO)
- Förderabrechnung bei den Fördermittelgebern (Ministerien, Bayerischer Jugendring, Dachverband, Stiftungen oder
ähnliches) des Verbandes sowie Veranstaltungsstatistik, Evaluation und Prüfung durch die Fördermittelgeber und
deren Prüfungsinstanzen inkl. Weitergabe der für diese Zwecke erforderlichen personenbezogenen Daten (Art. 6
Abs. 1 f DSGVO)
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes. Die Verarbeitung von Fotos und/oder Videos erfolgt aufgrund
ausdrücklicher Einwilligung des/der Betroffenen (Art. 6 Abs. 1 a DSGVO). Die Veröffentlichung ausgewählter
Bilddateien in (Print-) Publikationen des Veranstalters sowie auf dessen Social-Media-Seiten o. ä. ist für die
Öffentlichkeitsarbeit des Veranstalters erforderlich und dient damit der Wahrnehmung berechtigter Interessen der
Beteiligten (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO).
Ich bin zudem auf Folgendes hingewiesen worden:
- Ein Beitritt ist nur mit Angabe der geforderten Daten und Unterschrift dieser Datenschutzhinweise möglich. Die
Einwilligung zu Aufnahme und Verarbeitung von Foto und/oder Videos ist freiwillig.
- Mit Ausnahme der Fotos und/oder Videos werden personenbezogene Daten nach der Erhebung nur so lange
verarbeitet, wie dies für die jeweilige Vertragserfüllung und Dokumentationspflicht gegenüber Dritten erforderlich
ist oder der Wahrnehmung berechtigter Interessen der Beteiligten (Art. 6 Abs. 1 DSGVO) dient. Im Anschluss daran
werden sämtliche damit in Zusammenhang stehende Daten unwiderruflich gelöscht.
- Fotos und/oder Videos, welche zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit der oben genannten Gruppe gemacht werden,
werden vorbehaltlich eines Widerrufs der Einwilligung des/der Betroffenen auf unbestimmte Zeit zweckgebunden
verarbeitet.

-

-

Die Einwilligung zur Verarbeitung der Fotos und/oder Videos kann jeder Zeit für die Zukunft widerrufen werden. Die
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht
berührt. Soweit möglich werden die Aufnahmen aus dem Internet entfernt.
Fotos und/oder Videos können im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden. Trotz technische
Vorkehrungen kann eine Weiterverwendung durch Dritte nicht ausgeschlossen werden.
Sie haben das Recht Auskunft über die von Ihnen gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO) sowie die
Berichtigung unrichtiger Daten zu verlangen (Art. 16 DSGVO).
Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung
verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18, 21 DSGVO). Weiterhin besteht ein
Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für Datenschutz.

Einwilligungserklärung für Foto- und Videoaufnahmen:

☐Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Aktivitäten / Veranstaltungen / Maßnahmen der oben
genannten Gruppe Fotos und/oder Videos von den anwesenden Teilnehmer/innen zum Zwecke der
Öffentlichkeitsarbeit gemacht werden und zur Veröffentlichung auf der Homepage, in (Print-)Publikationen sowie
auf Social-Media-Seiten o. ä. der oben genannten Gruppe verwendet und verarbeitet werden dürfen.

Ort, Datum, Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift der Sorgeberechtigten)

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats:
Gläubiger-Identifikationsnummer der Gruppe: DE _______________________________________________________
Mandatsreferenz: ____________________________ für wiederkehrende Zahlungen des Mitgliedsbeitrags.
Ich ermächtige die oben benannte Gruppe, Zahlungen wiederkehrend von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der oben benannten Gruppe auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Kreditinstitut:

________________________________________ BIC: _____________________________________

IBAN:

__________________________________________________________________________________

Kontoinhaber: __________________________________________________________________________________

Ort, Datum, Unterschrift des Kontoinhabers

