Beitrittserklärung
der Oostalfetzer Baden-Baden e.V.
Name:

_______________________________________

Vorname:

_______________________________________

Straße/Nr.:

_______________________________________

PLZ/Ort:

_______________________________________

Geburtsdatum: _______________________________________
Telefon:

_______________________________________

Handy:

_______________________________________

E-Mail:

_______________________________________

Der/Die Unterzeichnete wünscht als:
Aktivmitglied:

Passivmitglied:

den Oostalfetzer Baden-Baden e.V. beizutreten.
Einverständniserklärung nur bei Minderjährigen:
Wir sind als Sorgeberechtigte mit dem Eintritt unserer Tochter/unseres Sohnes in den Verein der
Oostalfetzer Baden-Baden e.V. einverstanden.

__________________________
Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Datum:

____________

Unterschrift:

____________________________

_____________________________________________________________________
Der Mitgliedsbeitrag ist wie folgt gestaffelt:


Aktivmitglieder:



Passivmitglieder:

15 € = ab 18 Jahre
7,50 € = ab 16 Jahre
0 € = bis 16 Jahre
15 € = Instrumentenleihgebühr
15 €

_____________________________________________________________________
Bankeinzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich den Verein „Oostalfetzer Baden-Baden e.V.“, widerruflich den von mir zu
leistenden Mitgliedsbeitrag von jährlich ______ € bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos
IBAN: __________________________________

BIC: _________________________

Bank: _____________________________ mittels Lastschrift einzuziehen.
Name des Kontoinhabers: _____________________________________

Unterschrift: ______________________________ Datenschutzerklärung auf der Folgeseite
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Name: ______________________________

Datenschutzerklärung
§1
Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein Name, Vorname, Geburtsdatum, Telefonnummer,
Beruf, Handynummer, E-Mail-Adresse, Wohnadresse und Bankverbindung des Beitretenden auf.
Diese Informationen werden in den EDV-Systemen der Vorstandschaft gespeichert. Jedem
Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen Daten werden
dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter
geschützt. Sonstige Informationen zu den Mitgliedern und Informationen über Nichtmitglieder werden
von dem Verein grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, wenn sie zur Förderung des
Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein
schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht.
§2
Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens, insbesondere die Durchführung von
Veranstaltungen am schwarzen Brett des Vereins und/oder auf den vereinseigenen Internetseiten
bekannt. Dabei können personenbezogene Mitgliederdaten veröffentlicht werden. Das einzelne
Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand Einwände gegen eine solche Veröffentlichung seiner
Daten vorbringen. In diesem Fall unterbleibt in Bezug auf dieses Mitglied eine weitere
Veröffentlichung am schwarzen Brett und/oder in der Vereinszeitschrift und/oder den vereinseigenen
Internetseiten.
§3
Nur Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder, die im Verein eine besondere Funktion ausüben,
welche die Kenntnis bestimmter Mitgliederdaten erfordert, erhalten eine Mitgliederliste mit den
benötigten Mitgliederdaten ausgehändigt.
§4
Der Verein informiert die örtliche Presse über besondere Ereignisse. Solche Informationen werden
überdies auf den Internetseiten des Vereins veröffentlicht. Das einzelne Mitglied kann jederzeit
gegenüber dem Vorstand Einwände gegen eine solche Veröffentlichung seiner personenbezogenen
Daten erheben bzw. seine erteilte Einwilligung in die Veröffentlichung im Internet widerrufen. Im Falle
eines Einwandes bzw. Widerrufs unterbleiben weitere Veröffentlichungen zu seiner Person.
Personenbezogene Daten des widerrufenden Mitglieds werden von der Homepage des Vereins
entfernt.
§5
Bei Austritt werden die unter §1 genannten Daten des Mitglieds aus dem Mitgliederverzeichnis
gelöscht. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung betreffen,
werden gemäß den steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen
Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt.

Unterschrift: ______________________________
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Einverständniserklärung

Zur Verwendung von Foto- und Filmaufnahmen von Mitgliedern der
Oostalfetzer Baden-Baden e.V.

_____________________

_____________________

(Vorname)

(Nachname)

_____________________

_____________________

(Geburtsdatum)

(Geburtsort)

Ich stimme ausdrücklich zu, dass…








meine Person im Rahmen der Aktivitäten der Oostalfetzer Baden-Baden e.V.
fotografiert bzw. gefilmt werden darf.
Personenaufnahmen von mir im Rahmen der Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
der Oostalfetzer Baden-Baden e.V. verwendet werden dürfen.
Personenaufnahmen von mir auf der Website der Oostalfetzer Baden-Baden e.V.
öffentlich zugänglich gemacht werden dürfen.
dies gilt ausdrücklich auch für Porträtaufnahmen z.B. in einer Rubrik
„unsere Mitglieder“.
der Vorname sowie Familienname bei Bildunterschriften verwendet werden darf.
Bisher erstellte Personenaufnahmen von meiner Person verwendet werden dürfen.

Nichtzutreffendes bitte streichen.

________________________________________________________________________
(Ort/ Datum)

(Unterschrift)

Bitte die Hinweise zur Verwendung von Bild- und Filmmaterial auf der Folgeseite
beachten!
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Name: ______________________________

Wichtige Hinweise zur Verwendung von Bild- und Filmmaterial
1. Personenaufnahmen im Sinne dieser Erklärung sind Fotos, Grafiken, Zeichnungen oder
Videoaufzeichnungen, welche die betreffenden Personen individuell erkennbar abbilden (im
Gegensatz zu Bilderzeugnissen gem. S 23 KunstUrhG).
2. Sittenwidrige Motive oder solche, die unkameradschaftliche Szenen abbilden könnten, sowie nicht
weiter definierte, die jedoch den Oostalfetzer Baden-Baden e.V. oder dem Mitglied schädigen
könnten, werden gelöscht. Hiermit wird versichert, dass seitens der Oostalfetzer Baden-Baden e.V.
solche Fotos u. Filmaufnahmen nicht veröffentlicht werden.
3. Die Einverständniserklärung beinhaltet auch das Recht zur Bearbeitung und Verwendung der
bearbeiteten Aufnahmen in oben genehmigten Umfang, sofern die Bearbeitung nicht entstellend
ist.
4. Bei Personennennungen bei Bildern enthalten diese den vollen Vor- und Familiennamen der
abgebildeten Person.
5. Datenschutzrechtlicher Hinweis: Aufgrund der Veröffentlichung von Personenbilder im
Internet ist es möglich, dass diese weltweit eingesehen und gespeichert werden können. Dies
betrifft auch die Erreichbarkeit über Suchmaschinen. Dabei kann nicht ausgeschlossen werde,
dass Dritte, z.B. Unternehmen, diese Daten mit weiteren im Internet vorhandenen Daten
verknüpfen und diese verwenden. Insbesondere über
Internetarchive und Suchmaschinen sowie ggf. private Archive Dritter können diese Daten häufig
auch nach dem Löschen der daten auf Websites noch gefunden werden. Die Veröffentlichung im
Internet kann insbesondere auch dazu führen, dass Dritte versuchen Kontakt aufzunehmen.
6. Über die Veröffentlichung entscheiden die mit der Öffentlichkeitsarbeit beauftragten Mitglieder der
Oostalfetzer Baden-Baden e.V. Diese werden durch den Vorsitzenden benannt.
7. Ein Anspruch auf ein Honorar für die abgebildeten Personen gibt es nicht. Es werden keine
finanziellen oder sonstigen Ansprüche und Forderungen gestellt.
8. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus einer Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf
entstehen keine Nachteile.
9. Die Einwilligung kann für Personenaufnahmen in Form von Einzelabbildungen
(z.B. Portraits) sowie sonstige Personenbezogenen Daten (z.B. Namensangaben) für die Zukunft
jederzeit widerrufen werden. Dies gilt nicht für Mehrpersonenaufnahmen (z.B. Gruppenbilder)
sofern eine Interessenabwägung nicht eindeutig zugunsten des/der Abgebildeten ausfällt. Die
Erklärung gilt auch nach Ausscheiden des Mitglieds aus den Oostalfetzer Baden-Baden e.V. Eine
Rücknahme der Einwilligung ist auch teilweise möglich. In diesem Falle ist eine erneute
Einverständniserklärung auszufüllen und abzugeben. Ihre Wirksamkeit beschränkt sich dabei auf
Aufnahmen, die nach dieser erneuten Erklärung entstanden sind bzw. entstehen.
10. Werbung bzw. Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet eine Verwendung in diesem Sinne zum
Beispiel in Schaukasten, in der Berichterstattung in Presse und Internetmedien, in Präsentationen
und Werbeschriften bzw. Druckerzeugnisse jeder Art sowie Werbemittel.

Zur Kenntnis genommen (Unterschrift): ______________________________
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