Beitrittserklärung
als aktives/passives Mitglied

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Musikverein Freiburg-Kappel e.V. als
aktives Mitglied mit dem Musikinstrument _______________________________
passives Mitglied.
Name: ______________________ Vorname: ___________________________
Straße: __________________________________________________________
Plz. / Ort _________________________________________________________
geb. am: __________________

Telefon: ____________________________

eMail: ___________________________________________________________
Der Jahresbeitrag beträgt € 25,00. Hiermit ermächtige ich den Musikverein Freiburg-Kappel e.V.,
einen Jahresbeitrag von

€ _________
von meinem Konto einmal jährlich mittels Lastschrift abzubuchen.
IBAN: ________________________________BIC:________________________
bei ( Bank ) ______________________________________________________
in ( Ort ) _________________________________________________________

Die Satzung des Musikverein Freiburg e.V. habe ich gelesen und akzeptiert. Es ist mir
bekannt, dass ich die Satzung jederzeit auf der Website www.mvkappel.de/satzung/ nachlesen
kann.

Datenschutzrechtliche Unterrichtung zum Umgang mit Mitgliedsdaten
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten erfolgt im Verein nach
den Richtlinien der EU-weiten Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie des gültigen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).
Die für einen Vereinseintritt notwendigen Daten, die zur Verfolgung der Vereinsziele (siehe Satzung) und für die Betreuung und Verwaltung der Mitglieder erforderlich sind, dürfen gemäß Art. 6
Abs. 1 lit. b) DSGVO hier in dieser Beitrittserklärung bzw. Aufnahmeantrag erhoben werden.
Verantwortlich für den Datenschutz im Verein ist der 1. Vorsitzende. Von den Datenschutzregelungen gemäß § 15 unserer Satzung und der zugehörigen Datenschutzordnung auf den Internetseiten www.mvkappel.de/verein/ habe ich Kenntnis genommen.
Einwilligungserklärung Internet
Der Vorstand des Musikverein Freiburg-Kappel e.V. 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
(a) die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der
Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,
(b) 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
Musikverein Freiburg-Kappel e.V. folgende Daten zu meiner Person:
Allgemeine Daten
Vorname
Zuname
Fotografien
Sonstige Daten

Weitere Daten bei Funktionsträgern
Anschrift
Telefonnummer
Faxnummer
E-Mail-Adresse

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

wie angegeben auf folgenden Internetseiten des Vereins www.mvkappel.de (Provider: 1&1
Internet SE) und in Sozialen Medien veröffentlichen darf.

___________________________________
Ort / Datum

________________________________________
Unterschrift
(bei Minderjährigen ein gesetzlicher Vertreter)

