
1. Karnevalclub Arheilgen e.V.

Geschäftsstelle: EP:Wenner, Untere Mühlstraße 9, 64291 Darmstadt
E-Mail: vorstand@k-c-arheilgen.de, www.k-c-arheilgen.de

Beitrittserklärung

Ich erkläre meinen Beitritt zum 1. Karnevalclub Arheilgen e.V.

_________________________________________  ____________________
Vor- und Nachname  Geburtsdatum

________________________________________ _________________________________
Straße, Hausnummer  PLZ, Ort

_________________________________________  ________________________________
E-Mailadresse   Telefon

_____________________ _________________________________
Beginn der Mitgliedschaft rechtsverbindliche Unterschrift

Der 1.KCA weist gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck der Mitgliederverwaltung und -betreuung
folgende personenbezogenen Daten der Mitglieder in automatisierten Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt werden: Namen,
Adresse, Geburtsdatum, E-Mailadresse, Telefonnummern. Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser Daten durch
den Verein im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses
Einverständnis nicht stattgegeben werden kann.

Ich bin weiterhin damit einverstanden, dass der 1.KCA im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie satzungsgemäßen
Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir in der Vereinszeitung, auf Flyern und auf der Homepage veröffentlicht
und diese ggf. an Print- und andere Medien übermittelt. Dieses Einverständnis betrifft insbesondere folgende Veröffentlichungen:
Veranstaltungen, die der 1.KCA selbst durchführt (z. B. Fastnachtsveranstaltungen, Trainingstage, Fortbildungen, Fahrten, Ausflüge,
Freizeiten) sowie bei denen er Mitveranstalter ist, Auftritte hat bzw. Dienste übernimmt (z. B. Gardetreffen, AEWG-Umzug,  Hoffest,
Oster- und Weihnachtsmarkt, Gewerbeschau Arheilgen), Gruppenlisten, Kontaktdaten von Vereinsfunktionären, Berichte über
Ehrungen und Geburtstage. Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der Name, die Vereinszugehörigkeit, die Funktion im Verein,
Gruppenzugehörigkeit inklusive Alter und Geburtsjahrgang. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der
Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung
unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf der Homepage veröffentlichte Einzelfotos und Daten werden dann
unverzüglich entfernt.

Die Vereinssatzung und die aktuelle Beitragstabelle werden auf Wunsch ausgehändigt und können auf der Homepage eingesehen
werden. Der Austritt aus dem Verein ist nur zum Schluss eines Kalenderhalbjahres zulässig. Die Mindestmitgliedschaft beträgt ein
Jahr. Die Austrittserklärung muss schriftlich einen Monat vor Ende des Kalenderhalbjahres dem Vorstand zugegangen sein.

SEPA-Lastschriftmandat (Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. kennzeichnen)

Ich ermächtige / wir ermächtigen den 1.Karnevalclub Arheilgen e.V. den Mitgliedsbeitrag von meinem / unserem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, diese auf mein / unser Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen. Ich kann / wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Der Einzug soll vierteljährlich halbjährlich  jährlich erfolgen

Kreditinstitut:   ___________________________    Kontoinhaber/in:  __________________________

BIC:  _ _ _ _ _ _ _ _  I _ _ _  IBAN: DE _ _ I _ _ _ _  I _ _ _ _  I _ _ _ _  I _ _ _ _  I _ _

Datum:  _________________  Unterschrift: ______________________________

Mandatsreferenznummer:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   (Bitte nicht ausfüllen, wird vom Verein vergeben)
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