Aufnahme-Antrag
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in
die Fuldaer Karneval-Gesellschaft e.V.

Wie wurden
Sie zu der
Mitgliedschaft
bewegt?

Name, Vorname:

__________________________________________

Geburtsdatum*:

__________________________________________

Straße:

__________________________________________

PLZ/Wohnort:

__________________________________________

⎕Soziale
Medien

Telefon*:

__________________________________________

⎕Zeitung

Email*:

__________________________________________

⎕FKG
Veranstaltung,
wenn ja,
welche?

*freiwillige Angabe

Die Vereinssatzung der Fuldaer Karneval-Gesellschaft e.V. erkenne ich durch
meine Unterschrift hiermit an. Ebenfalls sind mir die Hinweise zum
Datenschutz bekannt und bewusst.
Der Jahresbeitrag für Erwachsene beträgt 24 € und für Jugendliche bis 18
Jahren 12 €.
Bitte zutreffendes ankreuzen:
⎕ Erwachsener (24 €)
⎕ Jugendlicher (12 €)
________________________
Ort, Datum

________________________
Unterschrift

⎕Freunde/
Bekannte

_____________
⎕Interesse an
Mitwirkung,
wenn ja, in
welcher
Gruppe?
_____________

(bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters)

Bitte senden Sie diesen Antrag an: Fuldaer Karneval-Gesellschaft e.V., Postfach
1222, 36002 Fulda oder Fax: 0661/8697822 oder an info@foellsch-foll-hinein.de
SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer: 25FKG00000420693DE
Mandatsnummer: (Mitgliedsnummer– wird Ihnen nach erfolgter Aufnahme mitgeteilt)
Ich ermächtige den Verein „Fuldaer Karneval-Gesellschaft e.V.“
(FKG) von meinem Konto mittels Lastschrift den Mitgliedsbeitrag
einzuziehen.
Hinweis: Das Beitragsjahr beginnt am 1. Mai und endet immer im
darauffolgenden Jahr am 30. April. Die Beendigung der
Mitgliedschaft ist laut Satzung der FKG (siehe www.foellsch-follhinein.de/service/satzung/) mit einer dreimonatigen
Kündigungsfrist zum Ende des Beitragsjahres möglich.
Kontoinhaber: _________________________________

Hinweise zum Datenschutz
Personenbezogene Daten
Ich bin mir bei Abgabe des ausgefüllten und unterschrieben Mitgliedsantrags
bewusst, dass die von mir angegebenen personenbezogenen Daten im Rahmen
der europäischen DSGVO Richtlinien
für den Vereinsbeitritt (Aufnahme) und für die Verwaltung und
Betreuung der Mitglieder erforderlich sind/erhoben werden dürfen
(Art. 6 Abs 1 lit. B) DSGVO)
und für vereinsinterne Zwecke gespeichert, ggf. verarbeitet,
weitergegeben (z.B. an Gruppenleiter bei aktiven Mitgliedern) und
genutzt werden.
Gleiche Regelungen gelten auch für die freiwillig auszufüllenden
personenbezogenen Daten, die in diesem Aufnahmeantrag mit einem Sternchen
* markiert sind – falls oben angeben.
Hierbei bin ich bei Angabe damit einverstanden, dass ich über den Postweg,
Email oder Anruf kontaktiert werden könnte (z.B. zu meinem Geburtstag). Sollte
dies nicht erwünscht sein, ist es sinnvoll, diese Daten nicht anzugeben.

(Nachname, Vorname)

IBAN: DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __
BIC:

Die Löschung von Daten, die nicht zwingend für die Vereinsmitgliedschaft nötig
sind, kann jeder Zeit schriftlich beim Schriftführer beantragt werden.
Bei Vereinsaustritt wird getreu den Richtlinien der DSGVO die Löschung der
Daten vorgenommen.

______________________

Die Daten werden zur Vereinsverwaltung auf elektronischen
Datenträgern während der Mitgliedschaft gespeichert.

______________________ ________________________
Ort, Datum
Unterschrift
(bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen
Vertreters)
(Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten zwingend erforderlich. Mit der
Unterschrift erklärt/en sich der/die Erziehungsberechtigte/n bereit, die Beitragszahlung bis zur
Volljährigkeit des Kindes zu übernehmen.)

Für eine erfolgreiche Vereinsaufnahme sind die Pflichtfelder ordnungsgemäß
auszufüllen.
Änderungen der personenbezogenen Daten sind dem Verein zeitnah mitzuteilen.
Bild- und Tonaufnahmen
⎕ Ich bin nicht damit einverstanden, dass Bild- und Tonmaterial von mir (z.B. bei
Veranstaltungen) aufgenommen, erstellt und veröffentlicht (z.B. in
Presseberichten oder den Auftritten in Sozialen Netzwerken/im Internet) wird.
Hierbei gelten die rechtlichen Regelungen des Kunsturhebergesetzes (KUG).
Das Einverständnis oder dessen Widerspruch kann auch jeder Zeit mündlich
dem aufnehmenden Personal für einzelne Aufnahmen mitgeteilt werden.
Veröffentlichungen/Namentliche Nennung
⎕ Ich bin nicht damit einverstanden, dass besondere Tätigkeiten und Ämter in
Verbindung mit meiner Person und meinem Namen veröffentlicht werden (z.B. in
Presseberichten oder den Auftritten in Sozialen Netzwerken/im Internet).

