Beitrittserklärung

(Einwilligung zur Datenverarbeitung/Veröffentlichung von Personenbildern)
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in der Behindertensportgemeinschaft (BSG) Borgentreich e.V. Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich:

PFLICHTANGABEN:
Name:

Vorname:

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort:

Geburtsdatum:

Interne Vermerke:
□ Reha Herz □ Reha Orthopädie □ Reha Krebs
□ Boule □ E-Bike-Gruppe □ Wassergymnastik
□ geist. Behinderung
□ Übungsleiter

SEPA-Mandat (zur Beitragsabbuchung)

Ich ermächtige den Verein, den Mitgliedsbeitrag i.H.v. € 30,oo/Jahr von meinem ug. Konto per Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Geldinstitut an, die vom Verein auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen.

IBAN: DE

(22 Ziffern!)

Kontoinhaber:
□ wie oben
□ (Name/Vorname):
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereines in der jeweils
gültigen Fassung an. Das beigefügte Merkblatt mit Informationspflichten gem. Art. 13 und 14
DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen.

Ort/Datum

Unterschrift

Ort/Datum

Unterschrift des ges. Vertreters bei Geschäftsunfähigen

FREIWILLIGE ANGABEN:
Telefonnummer (Festnetz/mobil): ______________________________________________
eMail-Adresse:

______________________________________________

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch
den Verein genutzt und hierfür auch an andere Vereinsmitglieder weitergegeben werden
dürfen.
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorgenannten
Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung
für die Zukunft widerrufen werden kann.
___________________________
Ort/Datum

□

Bitte ankreuzen!

________________________________________
Unterschrift/ges. Vertreter bei Geschäftsunfähigen

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei Veranstaltungen des Vereines
angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:
□ Homepage (Internet) der BSG Borgentreich e.V.
□ Social-media-Seiten (z.B. facebook) der BSG Borgentreich e.V.
□ Regionale Medien (z.B. Tageszeitungen, Mitteilungsblatt u.a.)

□

Bitte ankreuzen!

Mir ist bewusst, dass 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 eMail)
gegenüber der BSG Borgentreich e.V. erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichen Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet
kann durch die BSG Borgentreich e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Die BSG Borgentreich e.V.
kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z.B. das
Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließende Nutzung und Veränderung.
Mir ist bewusst, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im Rahmen
meiner Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen der BSG Borgentreich e.V. gefertigt und zur
Öffentlichkeitsarbeit der BSG veröffentlicht werden dürfen.

Ort/Datum

Unterschrift

Bei Geschäftsunfähigen:
Bei Geschäftsunfähigen (z.B. unter Betreuung stehend) ist neben der Einwilligung des Betroffenen auch die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters erforderlich.
Ich habe die og. Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin mit der Veröffentlichung einverstanden.
Vor- und Nachname des gesetzlichen Vertreters:

____________________________
Ort/Datum

________________________________________
Unterschrift gesetzlicher Vertreter

Der Widerruf ist zu richten an:
BSG Borgentreich e.V. - 1. Vorsitzende Gisela Lattrich
Siekstr. 17 – 34439 Willebadessen-Eissen
eMail: g.lattrich@bsg-borgentreich.de

