
Karnevalsclub „DeBaGa(sch) 2010“

________________________________________
____________Beitrittserklärung______________
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum Karnevalsclub „DeBaGa(sch) 2010“

als aktives Mitglied [ ]     als Fördermitglied (nimmt nicht an Umzügen teil) [ ]

mit Wirkung vom: ________________________

Pflichtangaben:

Name: ________________________

Vorname: ________________________

Straße: ________________________

PLZ/Ort: ________________________

Geboren am: ________________________

Freiwillige Angaben:
Telefon-Nr.: ________________________

E-mail: ________________________

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Clubzwecken durch den Club genutzt und 
hierfür auch an andere Mitglieder des Clubs (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften) weitergegeben werden 
dürfen. 
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt 
und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.

Fotos und Videos:

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der 
Veröffentlichung im Internet oder 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 als zeitlich unbeschränkt.
Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der 
Einwilligung muss in Textform (  Brief oder Email) gegenüber dem Verein erfolgen.

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos & Videoaufzeichnungen im Internet kann 
durch den Club DeBaGa“sch“ nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die 
Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Die DeBaGa“sch“ kann nicht haftbar 
gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z.B. für das Herunterladen von 
Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner
Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Clubs gefertigt und im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.
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Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person angefertigt und in folgenden 
Medien veröffentlicht werden dürfen:

(  ) Homepage des Clubs

(  ) Sozialen Medien

(  ) regionale Presseerzeugnisse 

____________________________________________________________________________

Der Mitgliedsbeitrag pro aktives Mitglied: beträgt ab 15 Jahren: 30,00 € /Jahr 
Aufnahmegebühr von einem Jahresbeitrag 

Der Beitrag für ein Fördermitglied beträgt 20,00 € /Jahr
keine Aufnahmegebühr!

Mit meinem Beitritt erkenne ich die Satzung des Karnevalsclubs „DeBaGa'sch 2010“ an 
und verpflichte mich, den in der Mitgliederversammlung bestimmten Jahresbeitrag bis 
spätestens 11.11. des laufenden Kalenderjahres auf nachstehendes Konto zu zahlen:

Name der Bank: Naspa Miehlen
Empfänger: Karnevalsclub „DeBaGasch 2010“
Konto-Nr.: 710200916
BLZ: 510 500 15
IBAN: DE80 5105 0015 0710 2009 16
BIC: NASSDE55XXX

Satzung gelesen und akzeptiert [ ]                    Aufnahmegebühr gezahlt [ ]

Datenschutzerklärung gelesen und akzeptiert    [ ]

____________________                              ________________________ 
Ort/Datum                                                                           Unterschrift
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