Kirwa-Verein Berngau e.V.
Aufnahmeantrag

Name:_____________________________

Vorname:___________________________

Straße, Nr.:_________________________

PLZ:_______________________________

Wohnort :___________________________

Geburtsdatum:_______________________

Tel.:_______________________________

Mobil:______________________________

E-Mail Adresse:_______________________________________________________________
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den „Kirwaverein Berngau e.V.“ Ich erkenne die
Vereinssatzung und den in der Mitgliederversammlung festgesetzten Jahresbeitrag von derzeit
12,-€ an. Mir ist bekannt, dass die Mitgliedschaft nur in schriftlicher Form und unter Einhaltung der
Kündigungsfrist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres beendet werden kann.
Der Einzug des Jahresbeitrags erfolgt in der Regel am 15.Januar.

Ort, Datum:

Ort, Datum:

Unterschrift Antragsteller(in)

Bei Minderjährigen Unterschrift ges. Vertreter(in)

SEPA-Lastschriftmandat
(wiederkehrende Zahlungen)
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE43ZZZ00001323536
Mandatsreferenz: 01KVBxxx ( xxx wird durch Mitgliedsnummer ersetzt)
Ich ermächtige den Kirwa-Verein Berngau, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Kirwa-Verein Berngau auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kreditinstitut: ______________________________________________
Konto-Inhaber: _____________________________________________
IBAN: D E ___ ___ | ___ ___ ___ ___ | ___ ___ ___ ___ | ___ ___ ___ ___ | ___ ___ ___ ___ | ___ ___
Die Daten werden zur Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern während der Mitgliedschaft
gespeichert.

Ort, Datum:

Ort, Datum:

Unterschrift Konto-Inhaber(in)

Bei Minderjährigen Unterschrift ges. Vertreter(in)

Bildrechte und Datenschutz
(bei Zustimmung bitte ankreuzen)
Als Traditionsverein wollen wir unsere Aktivitäten sowohl auf unserer Homepage als auch in anderen
Medien, wie Tageszeitungen oder Broschüren präsentieren. Zu diesem Zweck möchten wir Fotos aus dem
Vereinsleben verwenden, auf denen Sie bzw. Ihr Kind eventuell individuell erkennbar sind.
Aus rechtlichen Gründen ("Recht am eigenen Bild") ist dies nur mit Ihrem Einverständnis möglich.
Wir bitten Sie deshalb, die dafür erforderliche Einverständniserklärung zu unterzeichnen:
Hiermit erteile ich dem Kirwaverein Berngau die Erlaubnis, vereinsbezogene Fotos von mir zu
erstellen und zu veröffentlichen. Diese Einverständniserklärung gilt für Fotoveröffentlichungen im
Zusammenhang mit Veranstaltungen, Zeitungsartikeln, Berichten und Veröffentlichungen auf der
Internetseite des Kirwavereins Berngau.
Wir sind darüber informiert, dass der Kirwaverein Berngau ausschließlich für den Inhalt ihrer eigenen
Internetseite verantwortlich ist. Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber des
Kirwavereins für Art und Form der Nutzung ihrer Internetseite, z. B. für das Herunterladen von
Bildern und deren anschließender Nutzung durch Dritte.
Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit schriftlich widerrufen werden.
Aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen Ihnen keine Nachteile.

Als gesetzlicher Vertreter erkläre ich mich grundsätzlich damit einverstanden, dass
Veranstaltungen des Kirwavereins Berngau dokumentiert werden und die angefertigten Fotos,
Filme oder sonstiges Material im Rahmen der gemeinnützigen Aufgabenstellung des Kirwavereins
auf verantwortungsvolle Art und Weise veröffentlicht und verwendet werden.
Ein Vergütungsanspruch entsteht dadurch nicht.
Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden.

Ich bin damit einverstanden, dass die hier angegebenen persönlichen Daten zu
Verwaltungszwecken durch den Kirwaverein Berngau in eine Datenbank aufgenommen und
gespeichert werden dürfen. Mit der schriftlichen Kündigung werden Ihre Daten spätestens ein Jahr
nach Ablauf der Kündigungsfrist aus der Datenbank gelöscht.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner vorstehenden Angaben und
bin mit der Nutzung entsprechend den in der Datenschutzerklärung gemachten Angaben einverstanden.

Ort, Datum:

Unterschrift Antragsteller(in)

