Verkehrs- und Heimatverein
Girkhausen e.V.

Beitrittserklärung

Ich, die/der Unterzeichnete _

___________________________________

wohnhaft in ________ ______________________, ________________________
PLZ

Wohnort

Straße

geboren am _________________________ erklärt hiermit seinen Beitritt zum
Verkehrs- und Heimatverein e.V. Girkhausen.
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in
der jeweils gültigen Fassung an.
Die umseitig abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14
DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen.

57319 Bad Blbg.-Girkhausen, den __________ _________________________
Unterschrift

Achtung ! Rückseite beachten !

Datenschutzerklärung
Ich habe den Hinweis des Vereinsvorstands zur Kenntnis genommen, dass ausreichende technische
Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen worden sind.
Mir ist bekannt, dass dennoch bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten
im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden kann.
Ich bin mit der Verarbeitung folgender persönlicher Daten einverstanden:
Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer, Faxnummer, Geburtstag und Bankdaten zum
Bankeinzug des Mitgliedsbeitrages und etwaiger Sonderumlagen.
Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit widerrufen kann.

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos von meiner Person bei Veranstaltungen des Vereins angefertigt und in
folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:
( ) Homepage des Vereins (www.girkhausen.de)
( ) regionale Presseerzeugnisse (z.B. Westfalenpost, Westfälische Rundschau, Siegener Zeitung,
Wittgensteiner Wochenpost, Wittgensteiner Wochenanzeiger).
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im
Internet oder in 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 zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann
durch den Verkehrs- und Heimatverein e.V. Girkhausen nicht sichergestellt werden, da z.B. andere
Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Verkehrs- und Heimatverein e.V. Girkhausen 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 von meiner Person im
Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.

Ort, Datum

Unterschrift

Der Widerruf ist zu richten an:
Verkehrs- und Heimatverein e.V. Girkhausen, Im Ermelsbach 4,
57319 Bad Berleburg-Girkhausen.
eMail: verkehrsverein-girkhausen@t-online.de.

