Eggegebirgsverein e.V.
- Abteilung Buke Mitgliedsantrag
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Eggegebirgsverein e.V. - Abteilung Buke -.
Ich bin bereit, den Jahresbeitrag in der jeweils gültigen Höhe (z. Zt. 15,00 EUR pro Jahr) zu
zahlen.
Name, Vorname:

_____________________________________________________

Straße:

_____________________________________________________

PLZ, Ort:

_____________________________________________________

Email

_________________________________________________________

Geburtsdatum

______________________

Ich erkenne mit meiner Aufnahme die jeweils gültige Satzung und Beitragsordnung an. Ich willige gemäß §4
Datenschutzgesetz ein, dass die o. g. Daten zum Zwecke der Mitgliederverwaltung und der Erhebung des
Jahresbeitrages in digitaler oder sonstiger elektronischer Form erfasst und gespeichert werden dürfen. Die
Mitgliedschaft kann zum Ende eines Kalenderjahres mit einer Frist von 4 Wochen gekündigt werden.

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den EGV-Buke Zahlungen mittels Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise
ich mein Kreditinstitut an, die vom o.g. Verein auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Wenn mein
Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstitutes keine
Verpflichtung zur Einlösung. Eventuelle Rücklastschriftkosten dürfen eingezogen werden.
Diese Ermächtigung wird widerruflich erteilt. Sie erlischt gleichzeitig mit Beendigung der Mitgliedschaft. Ich
kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
____________________________________________
Kontoinhaber
____________________________________________
IBAN
____________________________________________
BIC
____________________________________________
Ort/Datum
Unterschrift

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person in folgenden Medien veröffentlicht werden
dürfen:
Homepage des Vereins
Facebook-Seite des Vereins
regionale Presseerzeugnisse (z.B. Eggerundblick)
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 EGV Buke nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos
kopiert oder verändert haben könnten. Der EGV Buke 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:
EGV Buke, Orthagen 42, 33184 Buke,
Carsten.groene@outlook.de

