Beitrittserklärung
Gerne möchte ich den Männergesangverein „Einigkeit Flehingen“ e.V. unterstützen und dem Verein beitreten als
förderndes Mitglied
aktives Mitglied

Name, Vorname, Straße, PLZ Ort, Geb.‐Datum
Der derzeitige Jahresbeitrag (Mai 2018) von 11,‐‐ € kann gemäß nachstehendem Sepa‐Lastschriftmandat unter
der MGV Gläubiger ID (DE56MGV00000366688) von meinem Konto eingezogen werden (Mandats ‐Referenz:
Name, Vorname).
Hiermit ermächtige ich den MGV, die von mir zu entrichtende Beitragszahlung bei Fälligkeit zu Lasten meines
Girokontos

IBAN

BIC

Geldinstitut
stets widerruflich durch Lastschrift einzuziehen. Sollte mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweisen,
besteht seitens des Geldinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung.

Ort, Datum, Unterschrift
Hinsichtlich der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gebe ich nachfolgende Erklärungen ab:
Ich willige ein, dass der Männergesangverein „Einigkeit Flehingen“ (MGV) die über meine Person gespeicherten
Daten verarbeiten darf (hierunter ist zu verstehen, das Erheben, Erfassen, Verwenden, Offenlegen, Verbreiten,
Abgleichen und Löschen/Vernichten ‐ Art. 4 Nr. 1 DS‐GVO).
Ich bin auch damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck, der
Vereinswerbung, zur Erweiterung seiner Vereinschronik und bei satzungsgemäßen Veranstaltungen bei Bedarf
folgende Daten von mir in der lokalen Presse und auf der Internet ‐Homepage des Vereins veröffentlichen darf:
Name, Vorname, ggf. Titel, Funktion im Verein, Geburtsdatum/Alter, Eintrittsdatum in den Verein, ggf.
Bilder/Videos.
Mir ist bekannt, dass ich jederzeit über die von mir gespeicherten Daten Auskunft begehren und deren Berichtigung/Löschung verlangen und dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos/Videos und persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung
unverzüglich – im Umfang des Widerspruchs - eingestellt. Etwa bereits auf der Internet ‐Homepage des Vereins
veröffentlichte Fotos/Videos und Daten werden in diesem Umfang dann auch sofort gelöscht. Bei Nichtbeachten
meiner Willenserklärungen habe ich ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde.
Der Vereinsvorstand weist darauf hin, dass estrotztechnischer Maßnahmen zur Wahrung des Datenschutzes auf
den EDV‐Systemen des Männergesangvereins „Einigkeit Flehingen“ e.V. (MGV) vorkommen kann, dass
personenbezogenen Daten über das Internet auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen, somit auch die Vertraulichkeit, die Integrität
(Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten seitens des
Vereins nicht garantiert werden können.
Ich nehme auch dies zur Kenntnis und bin mir der damit verbundenen Risiken für eine eventuelle
Persönlichkeitsrechtsverletzung bewusst.

Ort, Datum, Unterschrift

