Aufnahmeantrag
Ich beantrage die Mitgliedschaft im Griesheimer Kulturverein e.V.
Die Satzung (kann unter http://www.griesheimerkulturverein.de eingesehen, oder beim Vorstand
angefordert werden) und die Beitragsverpflichtung werden anerkannt.
Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen.
Name, Vorname:
Geburtsdatum:
PLZ/Ort:

Straße:

Telefon:

Mobiltelefon:

E-Mail:
(Durch Angabe der E-Mail-Adresse erkläre ich mich damit einverstanden, dass der Griesheimer Kulturverein e.V. mich elektronisch
kontaktiert und über Vereinsinterne Veranstaltungen informiert. Die Einwilligung kann ich jederzeit wiederrufen.)

Eintritt zum:
Beitrag: ______________________ (Mindestbeitrag 24 € jährlich bzw. 12 € für Kinder und 3. Familienmitglied)
Mitglied in welcher Gruppe des Kulturvereins:
_____________________________

______________________________

___________________________________

Ort / Datum

Unterschrift des Antragstellers

Unterschrift Erziehungsberechtigter
bei Minderjährigen

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE92GKV00000293387
Ich ermächtige den Griesheimer Kulturverein e.V. widerruflich, die von mir zu entrichtenden Mitgliedsbeiträge jährlich
am 01.04., bei Feiertag und Wochenende ersatzweise dem direkt folgenden Bankarbeitstag, durch Lastschrift von
meinem Konto einzuziehen. Sollte mein/ unser Konto im Zeitpunkt der Einziehung nicht die erforderliche Deckung
aufweisen und entstehen dem Griesheimer Kulturverein e.V. durch die Zahlungsverweigerung des kontoführenden
Instituts weitere Kosten, werde ich diese auf Anforderung erstatten.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Bank:
IBAN:

BIC:

Name des Kontoinhabers:
_______________________________

__________________________________

Ort / Datum

Unterschrift des Kontoinhabers

Datenschutzrechtliche
Einverständniserklärung nach dem
Bundesdatenschutzgesetz und der DSGVO
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass von mir gemachte
Angaben in der vereinseigenen EDV gespeichert, ausgewertet, für
vereinseigene Mitteilungen, Ankündigungen und
Veranstaltungshinweise genutzt werden dürfen.

St. Stephans-Platz 26
64347 Griesheim
info@griesheimerkulturverein.de

Die im Aufnahmeantrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift,
Geburtsdatum, Telefonnummern, E-Mail-Adresse, Bankdaten, Eintrittsdatum, Gruppenzugehörigkeit die
allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich
sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben.

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich wurde darauf hingewiesen, dass Fotos und Videos von meiner Person im Rahmen der Teilnahme an
öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht
werden dürfen.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Fotos von mir (bei Vereinsaktivitäten) in folgenden Medien
veröffentlicht werden dürfen
( ) Homepage des Vereins

( ) Facebook-Seite des Vereins
( ) regionale Presseerzeugnisse (z.B. Griesheimer Woche, Griesheimer Anzeiger, SüWo, Echo)
( ) Ich wünsche keinerlei Veröffentlichung und weise den Vorstand bei jeder Veranstaltung darauf hin,
dass Bilder von mir nicht auf der Webseite, in Facebook oder in Zeitungen veröffentlicht werden sollen.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos 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 Griesheimer Kulturverein e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos
kopiert oder verändert haben könnten. Der Griesheimer Kulturverein e.V. kann nicht haftbar gemacht
werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und deren
anschließender Nutzung und Veränderung.

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung,
Widerspruchsrecht
Sie sind gemäß Artikel 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem Griesheimer Kulturverein e.V. um
umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.
Gemäß Artikel 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber dem Griesheimer Kulturverein e.V. die
Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch
machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich
widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch oder per E-Mail an den Vertragspartner
übermitteln. Es entstehen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten
nach den bestehenden Basistarifen.
__________________________________

_________________________________________

Ort / Datum

Unterschrift des Mitglieds
(des Erziehungsberechtigten bei Minderjährigen)

