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-BeitrittserklärungMeisenweg 1
48336 Sassenberg
Karnevalsclub Sassenberg KCK e.V., Meisenweg 1, 48336 Sassenberg
Gläubiger-Identiﬁkationsnummer: DE13ZZZ00000241944
Mandatsreferenz: KCK-_ _ _ _ _ _ (wird vom Verein ausgefüllt)

Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Karnevalsclub Sassenberg KCK e.V.
Der Jahresbeitrag beträgt derzeit 6,50€, sowie für aktive Mitglieder der Tanzgruppen eine zusätzliche
Kostümumlage in Höhe von 25,00€. Die Beträge werden jährlich im Januar eingezogen.
Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins an.
Nach Artikel 6, Abs. 1, lit. b) DSGVO ist die Verarbeitung der hier erhobenen personenbezogenen Daten rechtmäßig, wenn diese für die Erfüllung eines Vertragsverhältnisses –hier: Mitgliedschaft im Verein- erforderlich sind.
Der Vereinsvorstand hat eine Datenschutzerklärung herausgegeben, die unter www.KCK-Sassenberg.de/Mitgliedwerden.html aufgerufen werden kann. Diese Erklärung informiert darüber, welche Daten des Mitgliedes der
Verein zu welchen Zwecken speichert und verarbeitet. Die Datenschutzerklärung beinhaltet auch die
„Informationspﬂicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroﬀenen Person“ gemäß Artikel 13
DSGVO.
_________________________________________________|_____________________
Vorname und Name
Geb.-Datum

_______________________________________________________________________
Straße | Haus-Nr. | PLZ | Ort

_______________________________________________________________________
Datum und Unterschrift (Bei Minderjährigen Unterschrift aller gesetzlichen Vertreter)

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den Karnevalsclub Sassenberg KCK e.V., Zahlungen von meinem Konto
für die o.g. Vereinsmitgliedschaft mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die vom Karnevalsclub Sassenberg KCK e.V. 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.

__________________________________________
Vorname und Name (Kontoinhaber)

__________________________________________
Straße und Hausnummer

__________________________________________
Postleitzahl und Ort

__________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _
Kreditinstitut
BIC
IBAN: D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

__________________________________________
Ort, Datum und Unterschrift des Kontoinhabers
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Ulrich Krewerth
Meisenweg 1
48336 Sassenberg

Einwilligungserklärung
zur Erhebung, Speicherung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten
_________________________________________________|_____________________
Vorname und Name
Geb.-Datum

_______________________________________________________________________
Straße | Haus-Nr. | PLZ | Ort

Vorbemerkung:
Aufgrund der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist für die Verarbeitung meiner oben genannten
personenbezogenen Daten (nachfolgend „meine Daten“) meine Einwilligung erforderlich. Ich willige hiermit auf der
Grundlage umfassender Informationen gegenüber dem o.g. Verein in die Erhebung, Speicherung und Verarbeitung
meiner Daten ein und bestätige, dass meine Einwilligung freiwillig erfolgt, an keine Bedingungen geknüpft ist, mir
Umfang und Inhalt dieser Erklärung hinreichend bekannt und die Hinweise für diese Erklärung verständlich sind.
1. Inhalt und Umfang der Einwilligung
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein berechtigt ist, meine Daten zur Erfüllung der Vereinsaufgaben sowie für
informative Zwecke(gem. Ziﬀer 4) zu verwenden und zu speichern.
2. Rechte, Widerrufsmöglichkeit und Beschränkung der Einwilligung
Ich kann diese Einwilligung ganz oder teilweise jederzeit kostenfrei in Textform widerrufen oder beschränken.
Ebenso bin ich berechtigt, die Informationen über Art und Umfang meiner Daten, deren Berichtigung oder Löschung
zu verlangen, sofern sich dies nicht als unnötig erweist oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden ist.
Ich wurde darüber informiert, dass meine Daten spätestens 10 Jahre nach meinem Ausscheiden aus dem Verein
gelöscht werden. Bestimmte Daten wie z.B. Vor- und Zuname, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse,
Fotograﬁen, Film- Tonaufnahmen, Fomationszugehörigkeit werden ggf. dauerhaft in der Vereinschronik gespeichert,
da der Verein ein berechtigtes Interesse an der Dokumentation des Vereinslebens hat. Ich habe jederzeit gemäß § 17
DSGVO das Recht, die Berichtigung, Löschung und Sperrung meiner Daten sowie die Mitteilung meiner gespeicherten
Daten zu verlangen.
3. Verantwortlichkeit und Information über die Verwendung meiner Daten
Verantwortlicher im Sinne des Gesetzes ist der Verein mit den oben angegebenen Kontaktdaten. Mir ist bekannt,
dass ich mich mit allen Fragen im Zusammenhang mit der Verarbeitung meiner Daten an den Verantwortlichen
wenden kann.
4. Verwendungszweck
Mit der Zurverfügungstellung meiner Daten willige ich ein, dass mir künftig Informationen, Einladungen und Termine
sowie sonstige Korrespondenz des Vereins zugeleitet werden können. Ferner werden meine Daten für die allgemeine
Mitgliederverwaltung (Beitragseinzug) und Vereinsarbeit (z.B. Namenslisten für die Trainerinnen der Tanzgruppen
oder für Formationsführer) verwendet. Meine Daten können so lange Verwendung ﬁnden, bis ich meine Einwilligung
widerrufe oder beschränke.
5. Datensicherheit
Nach dem Stand der Technik wird mir seitens des Vereins Datensicherheit gewährleistet. Der Verantwortliche
verpﬂichtet sich, Verletzungen des Schutzes meiner Daten der zuständigen Aufsichtsbehörde melden.
Ich werde durch diese Einwilligungserklärung zur Erhebung, Speicherung und Verarbeitung meiner
personenbezogenen Daten über meine Rechte im Zusammenhang mit der Zurverfügungstellung meiner Daten und
über meine Schutzrechte gegen eventuell missbräuchliche Verwendungen informiert.
.__________________________________________________________________________________________
Ort, Datum und Unterschrift
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Meisenweg 1
48336 Sassenberg

Datenschutzrechtliche Unterrichtung zum Umgang mit Mitgliedsdaten
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten erfolgt im Verein nach den Richtlinien der
EU-weiten Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie des gültigen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).
Die für einen Vereinseintritt notwendigen Daten, die zur Verfolgung der Vereinsziele (siehe Satzung unter www.KCKSassenberg.de/Mitglied-werden.html) und für die Betreuung und Verwaltung der Mitglieder erforderlich sind, dürfen
gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO hier in dieser Beitrittserklärung erhoben werden.
Verantwortlich für den Datenschutz im Verein ist der Vorsitzende.
Von den Datenschutzregelungen und der zugehörigen Datenschutzordnung unter www.KCK-Sassenberg.de/Mitgliedwerden.html habe ich Kenntnis genommen.
.___________________________________________________________________________________________________________
Ort, Datum und Unterschrift des Mitglieds

Einwilligungserklärung
für die Veröﬀentlichung von Mitgliederdaten in Online-Medien und Vereinspublikationen
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des
Datenschutzes getroﬀen wurden. Dennoch kann bei einer Veröﬀentlichung von personenbezogenen
Mitgliederdaten in Online-Medien ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das
Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst,
dass:
•die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland
vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,
•die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der
personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.
Ferner weist der Vereinsvorstand darauf hin, dass es zur Veröﬀentlichung personenbezogener Daten (z.B. Vor- und
Zuname, Fotograﬁe) in Vereinspublikationen, wie z.B. dem „Narren-Blättken“, kommen kann.
Das Vereinsmitglied triﬀt die Entscheidung zur Veröﬀentlichung seiner Daten in Online- und Print-Medien freiwillig
und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen, bzw. bei Print-Medien für weitere
Veröﬀentlichungen widerrufen.
Erklärung:
„Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Verein
Karnevalsclub Sassenberg KCK e.V.
folgende allgemeine Daten zu meiner Person:
Vorname, Zuname, Fotograﬁen, Film- und Tonaufnahmen, Formationszugehörigkeit
und ggf. als Funktionsträger folgende Daten:
Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse
wie angegeben auf den digitalen Medien des Vereins wie z.B. Facebook, Instagram, Homepage, Snapchat u.ä. sowie
für Vereinspublikationen und in der Presse (z.B. „Die Glocke“, „Westfälische Nachrichten“) veröﬀentlichen darf.“
._____________________________________________________________________________________________
Ort, Datum und Unterschrift des Mitglieds (bei Minderjährigen Unterschrift aller Erziehungsberechtigten)

