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(2019) Layout: Martin Miosga Umsetzung: Timo Schneider

Hiermit erkläre ich meinen Eintritt als
Mitglied in den Verein

Freiwillige Feuerwehr Massenheim e.V.
Die Vereinssatzung erkenne ich an.

Einzelmitgliedschaft € 16 im Jahr
Familienmitgliedschaft € 25 im Jahr
Firmenmitgliedschaft € 50 im Jahr

Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Straße / Nr.:

PLZ / Ort:

Telefon / E-Mail:

Datum:

Unterschrift:

Ehepartner / Lebenspartner

Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Unterschrift:

Kinder unter 18 Jahre

Kind 1

Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Kind 2

Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Kind 3

Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Einzugsermächtigung

Ich ermächtige die Freiwillige
Feuerwehr Massenheim e.V.
(Gläubiger ID DE1ZZZ00000367208),
Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut
an, die von der Freiwilligen Feuerwehr
Massenheim e.V. auf mein Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen.

Kreditinstitut:

IBAN:

Ort:

Datum:

Unterschrift:

Wichtig! Bitte die auf der Rückseite genannten datenschutzrechtlichen Hinweise unterschreiben. Ohne Unterschrift ist eine Aufnahme in den Verein nicht möglich



Datenschutzrechtliche Ergänzung zur Beitrittserklärung
Ich/Wir willigen ein, dass der umseitig genannte Verein als verantwortliche Stelle, die in dieser Beitrittserklärung erhobenen
personenbezogenen Daten wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Funktion im Verein und
Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen
durch den Verein und für alle in der Satzung genannten Zwecke verarbeiten und nutzen darf.

Eine Übermittlung von Daten an übergeordnete Institutionen (z.B. Landesfeuerwehrverband) oder die Firma Dräger AG & Co. KgaA,
Moislinger Allee 53-55, 23558 Lübeck (Mitgliederverwaltungprogramm Florix) darf nur im Rahmen der in der Satzung festgelegte Zwecke
sowie der satzungsgemäßen Zwecke der übergeordneten Institutionen stattfinden. Ich/Wir habe/n Kenntnis, dass diese Datenübermittlungen
notwendig zur Erfüllung der Zwecke des Vereins auf der Grundlage der aktuell geltenden Satzung sind (Anmerkung: Die Satzung kann unter
www.ff-massenheim.de auf der Homepage des Vereins eingesehen werden).

Eine Datenübermittlung an Dritte außerhalb der o.g. Institutionen und Stellen findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke
verbiete/n ich/wir. Bei Beendigung der Mitglied- schaft sind die personenbezogenen Daten zu löschen, soweit sie nicht entsprechend der
gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.

Ich/Wir habe/n Kenntnis davon, dass ich/wir im Rahmen der Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) und des
Bundesdatenschutzgesetzes n.F. – BDSG n.F. - (DSAnpUG EU) ein Recht auf Auskunft über meine/unsere personenbezogenen Daten, die
zu meiner/unserer Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind, habe/n. Außerdem habe/n ich/wir im Falle von fehlerhaften Daten,
ein Korrekturrecht.

Einwill igung zur Veröffentlichung von Bildern und Filmaufnahmen:
In Kenntnis meiner/unserer Persönlichkeitsrechte, insbesondere des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung und informiert über
meine/unsere Rechte nach der DS-GVO und dem BDSG erkläre/n ich/wir freiwillig folgendes:
1. Ich/Wir willige/n ein, dass im Rahmen von Veranstaltungen des Vereins angefertigte Bild - und Filmaufnahmen von mir/uns für

Veröffentlichungen, Berichte, in Printmedien, Neuen Medien, insbesondere auf facebook, youtube und auf der Internetseite des
Vereines www.ff-massenheim.de und seinen übergeordneten Verbänden unentgeltlich verwendet werden dürfen.

2. Eine Verwendung der Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke oder ein Inverkehrbringen durch Überlassung der
Aufnahme an Dritte außer der Dachorganisationen des Vereins ist nicht zulässig. Ich/Wir verbiete/n das ausdrücklich.

3. Durch eine nicht erteilte Einwilligung entstehen mir/uns als Mitglied keine Nachteile. Die Einwilligung kann von mir/uns jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

Ort Datum Unterschrift Unterschrift Ehepartner/Lebenspartner
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