
Aufnahmeantrag 
 

Ich beantrage hiermit die Aufnahme als aktives Mitglied   

 

zum 11.11. 20__ (Erwachsene)  

 

zum __.__.____ (Minderjährigen) in den    „Faschingsverein Kuckuck 

Sonneberg e.V.“ 

 

Name:      ______________________________________________________ 

  

Vorname:       ______________________________________________________ 

 

Straße, Hausnummer:    ______________________________________________________ 

 

PLZ, Wohnort:     ______________________________________________________ 

 

Telefon/E-Mail:     ______________________________________________________

   

Geb.-Datum:      ______________________________________________________ 

 
Während der Veranstaltungen werden Filmaufnahmen und Bilder gemacht. Das 

Material wird teilweise öffentlich verwendet (z.B. Zeitungsartikel, 

Internetanzeigen, Homepages).  

Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung der Satzung 

(zum Download auf unserer Internetseite) stimmt das Mitglied der Erhebung, 

Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) und Nutzung ihrer 

personenbezogenen Daten zu. Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner 

satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverarbeitung oder 

Nutzung (z.B. zu Werbezwecken) ist dem Verein nur erlaubt, sofern er aus 

gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist oder das Mitglied eingewilligt hat. 

Ein Datenverkauf ist nicht statthaft. 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung an und werde  die mit der 

Mitgliedschaft verbundenen Rechte und Pflichten wahrnehmen. 

 

__________________________________ ___________________________ 

Datum Unterschrift des Antragstellers 

(Bei Personen unter 18 Jahren, ist auch die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters 

erforderlich.) 

 

 

 



Dauereinzugsermächtigung 

 

Hiermit ermächtige ich den Faschingsverein Kuckuck Sonneberg e.V. meinen 

fälligen 

Jahresbeitrag in Höhe von zurzeit 40,00 Euro und eine einmalige 

Aufnahmegebühr von 25,00 € (Minderjährige nur Jahresbeitrag von 11,11 Euro) 

jeweils zum 30.06. des laufenden Jahres von 

meinem nachfolgend aufgeführten Konto abzubuchen. 

 

Kontoinhaber: _____________________________________________________________ 

 

Bankverbindung: ___________________________________________________________ 

 

IBAN:    DE _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ 

 

BIC:    ______________________________________________ 

 

 

Datum: ____________________ Unterschrift des Kontoinhabers:_________________________________ 

 

Wichtiger Hinweis: Bei einer Änderung der Bankverbindung oder bei der 

Auflösung des angegebenen Kontos, ist der Vorstand unbedingt über die neue 

Bankverbindung zu informieren. 

Bei der fehlenden Information durch das Mitglied entstehen zusätzliche Kosten, 

die selbst getragen werden müssen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Einwilligungserklärung zur Regelungen zum 

Datenschutz: Datenschutzgrundverordnung 
 

• Speicherung personenbezogenen Daten für die Verfolgung des Vereinsziels, 

der Mitgliederbetreuung und –verwaltung 

• Veröffentlichung von Mitgliederdaten und Bilder im Internet  

 

Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische 

Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch 

kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im 

Internet 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.  

 

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im 

Internet freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand 

jederzeit widerrufen.  

 

Erklärung  

„Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, 

dass der Verein  

 

Faschingsverein Kuckuck Sonneberg e.V. 

 

meine personenbezogenen Daten rein zu Vereinszwecken verwenden darf. 

  
  

 
 
 

Ort /Datum:     Unterschrift:_________________________________ 

Bei Minderjährigen Unterschrift eines 

Erziehungsberechtigten 

 

 

 

 

Ort/Datum: 

Entscheidung des Vorstandes: 

 

Fassung (01/2020) 


