Mitgliedsantrag:
Name:

___________________________________

Nachname:

___________________________________

Geb.-Datum: ___________________________________
Straße:

___________________________________

PLZ/Ort:

___________________________________

Telefon:

___________________________________

Handy:

___________________________________

Email:

___________________________________

Vorherige Mitgliedschaften / Vereine:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Warum ich den Bauchenberg-Hexen beitreten möchte:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Passives Mitglied
(jedes Mitglied muss mindestens ein passives Jahr absolvieren, bevor es aktiv aufgenommen werden kann)

Datum / Unterschrift: ____________________________________________
Anmeldeschluss für die kommende Fasnet ist der 30. Juni

Mit meiner Unterschrift betätige ich, dass ich die oben angegebene Person bin. Zudem verpflichte ich mich die
Aufnahmegebühr in Höhe von 40.-€ sowie den Jahresbeitrag an die Bauchenberg-Hexen e.V. zu entrichten.
Der Jahresbeitrag wird mit Bestätigung der Aufnahme im Januar von deinem Konto abgebucht.
Einzelperson ab 18Jahren aktiv:35.-€, Einzelperson ab 18Jahren passiv:20.-€, Familie aktiv:60.-€,
Familie passiv:40.-€, Jugendliche ab 12 bis 18Jahren aktiv(nur mit Aufsichtsperson):25.-€
Jugendliche ab 12 bis 18Jahren passiv(nur mit Aufsichtsperson):15.-€,Kinder unter 12Jahren mit Erziehungsberechtigten frei.
Ich willige ein, aktiv bzw. passiv am Geschehen der Bauchenberg-Hexen e.V. teilzunehmen und akzeptiere die Satzung des Vereins.
Die Satzung sowie die Einwilligungserklärung Datenschutz (DS-GVO) sind beim Vorstand einsichtig.
*Aktive Mitglieder: Sind dazu verpflichtet ein Häß sowie eine Scheme der Bauchenberg-Hexen e.V. zu erwerben.
*Passive Mitglieder: Sind dazu Berechtigt an Veranstaltungen (Sitzungen usw.) teilzunehmen.

SEPA - Lastschriftmandat
Gläubiger – Identifikationsnummer DE61ZZZ00001166169
Mandatsreferenz Mitglieds-Nr. (wird separat mitgeteilt)

_______________________________________________
Vorname und Nachname (Kontoinhaber)

_______________________________________________
Straße und Hausnummer

_______________________________________________
Postleitzahl und Ort

_______________________________________________
Bank und Ort

_______________________________________________
IBAN

_______________________________________________
BIC

Ich ermächtige den Bauchenberg-Hexen Schwenningen e.V. Zahlungen von meinem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von den
Bauchenberg-Hexen Schwenningen 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.
Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung

_____________________________

_________________________________

Ort / Datum

Unterschrift des Kontoinhaber

Einwilligungserklärung Datenschutz
Bauchenberg-Hexen Schwenningen e.V.
Die Erhebung Ihrer im Aufnahmeantrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere
Namen, Anschrift, Telefonnummer, Bankdaten, die allein zur ordnungsgemäßen Mitgliedsverwaltung
erforderlich sind, beruht auf gesetzlicher Berechtigung.

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken
Sie sind mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, dann kreuzen Sie diese bitte
entsprechend an. Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei.
o

Ich willige ein, dass der Verein meine Daten inkl. Bilder für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit,
insbesondere für seinen Internetauftritt und die Berichterstattung in der lokalen Presse
(Schwarzwälder-Bote, Südwestpresse – die Neckarquelle, Südkurier) verwendet. Weiter
werden meine Daten zur Förderung der Kommunikation der Mitglieder untereinander in der
Mitgliederliste im Vereinsportal gelistet.

o

Ich willige ein, das der Verein meine Daten für Zwecke der wirtschaftlichen/ finanziellen
Unterstützung seinen Gönnern und Sponsoren zur Verfügung stellt.

o

Ich willige ein, dass Bilder und Namen so lange ich Mitglied bin in elektronischen, digitalen
Telemedien veröffentlicht werden. (z.B. Newsletter, Website, Facebook, Vereinsportal, …)

__________________________________
Ort, Datum

_____________________________________
Name in Druckbuchstaben
_____________________________________
Unterschrift des Betroffenen

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerrufsrecht
Sie sind jederzeit berechtigt, von dem Verein und jedem der vorgenannten Adressaten umfassende
Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu verlangen.
Sie können jederzeit von dem Verein und jedem der vorgenannten Adressaten die Berichtigung,
Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht
Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft ändern oder
gänzlich widerrufen.
Sie können den Widerruf entwende per Brief, oder per Mail an den Verein (Vorstand) übermitteln. Es
entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. Übermittlungskosten nach den
bestehenden Basistarifen.

Die vollständig ausgefüllte Anmeldung bitte an die unten angegebene Adresse
schicken, oder einfach vorbei bringen!
Bauchenberg Hexen e.V.
Postfach 3003
78019 Villingen-Schwenningen
Wer weitere Fragen hat, kann diese über das Kontaktformular loswerden!

