Mitglie
edschafft beanttragen/ä
ändern
Bittte das ausge
efüllte Formular senden a
an: Tamara Aumüller,
A
Lerrchenweg 4, 74743 Seck
kach
oder per E-Mail
E
an verrwaltung@se
eggemer-sch
hlotfeger.de
Ich möch
hte der FG Seggemer
S
Sc
chlotfeger be
eitreten
Hiermit erkläre ich
i meinen Beitritt
B
zur FG
G Seggemer Schlotfeger e.V.
IIch trete als Einzelperson
n zu einem JJahresbeitrag
g von 11,11 € bei
IIch trete mit meiner Familie zum Fam
milien-Jahresbeitrag von 19,99
1
€ bei. 1
IIch trete als Jugendlicher
J
r zum ermäß
ßigten Beitrag
g von 5,55 € bei (bis zum
m 18. Lebens
sjahr) 1
Ich bin b
bereits Mitglie
ed und möch
hte meine Da
aten oder die
e Anzahl der Familienmitgglieder ände
ern 1
2
Ich erklä
äre hiermit meinen Austritt aus der F
FG Seggemer Schlotfeger e.V.
Bitte füllen S
Sie folgende
e Angaben vo
ollständig u nd wahrheittsgemäß aus:
Name:
Anschrift:
Gebu
urtsdatum:
Telefon
n + Handy:
E-Mail:
Bei Familien
nbeitritt: Hierr die weiteren
n Familienm itglieder eintragen:
N
Name,
Vorname

G
Geburtsdatum

Ehegatte
Kind
Kind
Kind
Anmerkung
gen: (Bei Än
nderungen bitte hier einen
n Hinweis ve
ermerken)

Ich habe d
die Satzung
g der FG Se
eggemer Sc
chlotfeger gelesen
g
(auc
ch anzuseh
hen auf der Homepage
e
www.segge
emer-schlottfeger.de/miitglied.htm) und bin mir meine
er Rechte und Pflich
hten, u. a..
hinsichtlich
h der EU-Datenschutzg
grundverord
dnung, die ich umseitiig zur Kenn
ntnis genom
mmen habe,,
bewusst. D
Die Beiträge werden zum
m 15.11. ein
nes jeden Ja
ahres im Las
stschriftverf
rfahren eingezogen. Ich
h
bin verpflic
chtet, Änderrungen meiner Angabe
en oder Ban
nkverbindung umgehen
nd an die FG
G Seggemerr
Schlotfege
er zu melden
n.
Ort, Datum

Unterschrift (bei Min
nderjährigen: Errziehungsberech
htigter)

Bitte ankre
euzen:
Die beig
gefügten Hin
nweise im Anhang mit d
der Überschrrift „Datensch
hutz/Persönllichkeitsrechte“ habe ich
h
erhalten und
d mit der obigen Untersc
chrift zur Ken
nntnis genom
mmen und akzeptiert.
Hinweis: Juggend- bzw. Faamilienmitgliedsschaft besteht nnur solange, bis
b das 18. Leb
bensjahr vollenndet wurde. Daanach wird diee
Mitgliedschaft des Kindes auutomatisch in eine Einzelmitgliiedschaft mit entsprechendem
m Jahresbeitragg gewandelt – auch
a
wenn dass
Kind innerhalbb einer Familienmitgliedschaftt beitritt. Für Ehheleute besteht die Familienm
mitgliedschaft aauch dann weiter, wenn keinee
minderjährigenn Kinder mehr in
i der Familie sind.
s
2 Wird die Mitg
gliedschaft beenndet, so könnenn bereits geleisttete Beiträge nicht zurückersta
attet werden, auuch nicht anteilig.
1

Sepa
a-Basis-Lastsc
chriftma
andat
für Sepa-Baasis-Lastsch
hriftverfahre
en
Name und A
Anschrift dess Zahlungsem
mpfängers (G
Gläubiger)
FG Segge
emer Schlottfeger e.V.
Tamara A
Aumüller, Vorrstand Verwa
altung
Lerchenw
weg 4
74743 Seckach
Gläubiger-Identifikationsnummer (CI / Creditor Identifier)

Mandatsreferen
nz

DE880010
00001363466
6

Wird nach
h Erfassung der Mitgliedeerdaten mitg
geteilt.

ür wiederkeh
hrende Lastschriften
SEPA-Basiis-Lastschriftmandat fü
Ich/Wir erm
mächtige(n) die
d FG Segg
gemer Schlo
otfeger e.V., Zahlungen von meinem
m/unserem Konto
K
mittelss
Lastschrift e
einzuziehen.. Zugleich weise(n)
w
ich/w
wir mein/uns
ser Kreditins
stitut an, die von der FG
G Seggemerr
Schlotfeger e.V. auf mein/unser
m
Konto gezo
ogenen Lasttschriften ein
nzulösen. D
Der Einzug des fälligen
n
Mitgliedsbeitrags erfolgtt am 15.11. eines
e
jeden JJahres.
Hinweis: Ich
h/wir können
n innerhalb von
v acht Wo
ochen, begin
nnend mit de
em Belastunngsdatum, die Erstattung
g
des belaste
eten Betragss verlangen.. Es gelten dabei die mit
m meinem//unserem Krreditinstitut vereinbarten
v
n
Bedingunge
en.
Kontoinhaber / Za
ahlungspflichtiger (Vo
orname, Name, Straße, Hausnummer, P LZ, Ort)

Kreditinstitut

BIC*

IBAN

*die Angabe de
es BIC kann entfallen, wenn die IBAN mit DE beginnt

Wenn mein Konto diie erforderliche Deckun
ng nicht aufweist, bes
steht seitenns des kon
ntoführenden
n
Kreditinstitu
uts keine Verrpflichtung zu
ur Einlösung..
Teileinlösun
ngen werden
n im Lastschrriftenverfahre
en nicht vorg
genommen.
Ich verpflich
hte mich geg
genüber der FG Seggem
mer Schlotfeg
ger e.V., Änd
derungen m
meiner Bank
kverbindung
g
umgehend und in sch
hriftlicher Form mitzute
eilen. Die Ko
ontaktdaten können jedeerzeit über die Website
e
www.segge
emer-schlotfe
eger.de abge
erufen werde
en.
Kann die Lastschrift niccht eingezog
gen werden, werden Sie
e schriftlich benachrichtig
b
gt mit der Aufforderung,
A
,
umgehend die korrekte
en Bankverbindungsdate
en zu überm
mitteln bzw. für
f ausreicheende Decku
ung auf dem
m
Konto zu so
orgen. Entsttandene Sep
pa-Rücklastsschriftgebührren werden an Sie weiteergegeben und
u
mit dem
m
Mitgliederbe
eitrag eingezzogen.
Kann die Lastschriftt zum wiederholten Male nich
ht eingezog
gen werdeen (aufgrun
nd falscherr
Bankverbind
dungsdaten oder nicht gedeckten Konten), kann
k
die FG
G Seggemeer Schlotfeg
ger e.V. die
e
Mitgliedsch
haft ihrerseiits beenden.
Ort, Datum

Unterschrift(en)

- Zum Verb
bleib beim Anttragsteller –

Datenschuttz/Persönlichkeitsrechte
e
unte
er Anwendun
ng der Datenschutzgru
undverordnu
ung (EU)-DS
S-GVO) mit S
Stand 25.05..2018
(A
Anhang zur Beitrittserkläru
ung der FG Seggemer
S
Schlotfeger e..V.)
(1) Der Vereiin erhebt, vera
arbeitet und nutzt personen bezogene Da
aten seiner Mittglieder (Einzeelangaben übe
er persönliche
e
und sachlich
he Verhältnissse) unter Ein
nsatz von Da
atenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Errfüllung der gemäß
g
dieserr
Satzung zulä
ässigen erford
derlichen Zwec
cke und Aufga
aben, beispielsweise im Ra
ahmen der Miitgliederverwa
altung. Hierbeii
handelt es ssich insbesondere um folgende Mitglied
derdaten: Nam
me und Anschrift, Bankverrbindung, Tele
efonnummern
n
(Festnetz un
nd Funk), sow
wie E-Mail-Adrresse, Geburttsdatum und Funktion(en) im Verein. Jeedem Vereins
smitglied wird
d
dabei eine M
Mitgliedsnummer zugeordnett.
(2) Der Vere
ein hat Versiccherungen abgeschlossen oder schließt solche ab, aus
a denen err und/oder seine Mitgliederr
Leistungen b
beziehen könn
nen. Soweit dies zur Begrün
ndung, Durchführung oder Beendigung ddieser Verträg
ge erforderlich
h
ist, übermitte
elt der Verein
n personenbe
ezogene Date
en seiner Mittglieder (Nam
me, Adresse, Geburtsdatum
m oder Alter,,
Funktion(en) im Verein, ettc.) an das zuständige Verssicherungsuntternehmen. De
er Verein stelllt hierbei vertrraglich sicher,,
mpfänger die Daten
D
ausschließlich dem Ü
Übermittlungszweck gemäß
ß verwendet. Unser Vertrag
gspartner hat,,
dass der Em
gesetzlich vo
orgeschrieben, ebenfalls die
e EU-Datensch
hutzgrundvero
ordnung anzuw
wenden.
(3) Im Zusa
ammenhang mit
m der Förde
erung des ka
arnevalistische
en Brauchtum
ms, sowie so nstigen satzu
ungsgemäßen
n
Veranstaltung
gen veröffentllicht der Verein personenbe
ezogene Daten
n und Fotos seiner Mitgliedder u.a. in Vere
einsflyern, auff
seiner Home
epage sowie in sozialen Medien
M
und übermittelt Daten
D
und Fotos zur Veröf
öffentlichung an
a Print- und
d
Telemedien, sowie elektrronische Medien. Dies bettrifft insbeson
ndere Teilneh
hmerlisten, Naamenslisten der
d einzelnen
n
Sparten (Ga
arden, Elferrä
äte, Vorstandschaft), Erge
ebnisse, Wah
hlergebnisse, sowie bei ssportlichen od
der sonstigen
n
Veranstaltung
gen anwesende Vereinsleittungsmitgliede
er und sonstig
ge Funktionäre
e. Die Veröffeentlichung/Übe
ermittlung von
n
Daten besch
hränkt sich hie
erbei auf Nam
me, Vereins- und Gruppen
nzugehörigkeitt, Funktion im
m Verein und - soweit auss
sportlichen G
Gründen (z.B. Einteilung in Altersklassen
n) erforderlich - Alter oder Geburtsjahrgaang. Ein Mitglied oder sein
n
gesetzlicher Vertreter kann jederzeit ge
egenüber dem
m Vorstand Ve
erwaltung und
d/oder Öffentlicchkeit der Ve
eröffentlichung
g
elfotos
seine
er
Person
widersprecchen.
Ab
Zugang
des
Widersppruchs
unte
erbleibt
die
e
von
Einze
Veröffentlichu
ung/Übermittlu
ung und der Verein
V
entferntt vorhandene Fotos von seiner Homepagge.
(4) In seiner Vereinszeitun
ng, Vereinsfly
yern, im geme
eindlichen Mittteilungsblatt, auf seiner Hoomepage sow
wie in sozialen
n
Medien bericchtet der Vere
ein auch evtl. über Ehrunge
en, Jubiläum, Hochzeit, Geburt, besondeere Erfolge un
nd Ereignisse,,
sowie Gebu
urtstage seine
er Mitglieder.. Hierbei kö nnen Fotos von Mitglied
dern und folggende personenbezogene
e
Mitgliederdatten veröffentlicht werden: Name, Vere
einszugehörigk
keit und Dau
uer, Funktion im Verein und - soweitt
erforderlich - Alter, Geburtsjahrgang oder
o
Geburtsta
ag. Berichte über Ehrunge
en nebst Fotoos darf der Verein
V
- unterr
Meldung von
n Name, Funkttion im Verein, Vereinszuge
ehörigkeit und deren Dauer - auch an anddere Print- und Telemedien
n
sowie elektro
onische Medie
en übermitteln
n. Im Hinblick auf Ehrungen
n und Geburts
stage kann daas betroffene Mitglied oderr
sein gesetzliccher Vertreterr jederzeit gegenüber dem V
Vorstand „Verwaltung“ und/oder „Öffentlicchkeit“ der Ve
eröffentlichung
g
/ Übermittlun
ng von Einze
elfotos, sowie
e seiner perssonenbezogen
nen Daten allgemein
a
odeer für einzeln
ne Ereignisse
e
widerspreche
en. Der Verein informiert das
d Mitglied re
echtzeitig übe
er eine beabsichtigte Veröfffentlichung/Übermittlung in
n
diesem Bere
eich und teiltt hierbei auch mit, bis zu
u welchem Zeitpunkt
Z
ein Widerspruch erfolgen kann. Wird derr
Widerspruch fristgemäß ausgeübt,
a
unte
erbleibt die Ve
eröffentlichung
g/Übermittlung
g. Andernfallss entfernt der Verein Daten
n
und Einzelfottos des widerrsprechenden Mitglieds von
n seiner Hom
mepage / aus den sozialen Medien und verzichtet auff
künftige Verö
öffentlichungen/Übermittlung
gen.
(5) Mitgliederlisten werden
n als Datei od
der in gedruckkter Form sow
weit an Funktiionsträger dess Vereins, herausgegeben,,
Funktion oder besondere Aufgabenstellu
A
ung im Verein die Kenntn
nisnahme erfoordern. Machtt ein Mitglied
d
wie deren F
glaubhaft, da
ass es die Mitgliederliste
M
zur
z Wahrnehm
mung seiner satzungsgem
mäßen Rechtee (z.B. Minderheitenrechte))
benötigt, wird
d ihm eine ge
edruckte Kopie der notwen
ndigen Daten gegen schrifftliche Versichherung ausgehändigt, dasss
Namen, Adre
essen und son
nstige Daten nicht
n
zu anderren Zwecken Verwendung finden und diee erhaltenen Daten,
D
sobald
d
deren Zweckk erfüllt ist, zurückgegebe
z
en, vernichtet oder gelöscht werden. Mitgliedern
M
deer einzelnen Altersgruppen
A
n
können Teleffonlisten, bzw. Adresslisten, unter Angab
be von Name, Adresse, Geb
burtsdatum, Teelefonnummer und E- Mail-Adresse zur besseren Kom
mmunikation untereinander
u
ausgehändigtt werden.
(6) Jedes Mittglied hat im Rahmen
R
der gesetzlichen Vo
orschriften de
er EU-DS-GVO
O (insbesondeere Artikel 14-2
21) das Rechtt
auf Auskunft über die zu seiner
s
Person gespeicherte
en Daten, dere
en Empfängerr und den Zweeck der Speic
cherung sowie
e
ung, Löschung
g oder Sperrung seiner Datten.
auf Berichtigu
haft und die da
amit verbunde
ene Anerkenn
nung dieser Ausführungen
A
sstimmen die Mitglieder derr
(7) Durch ihrre Mitgliedsch
Erhebung, V
Verarbeitung (Speicherung,
(
Veränderung
g, Übermittlun
ng) und Nutzu
ung ihrer perssonenbezogenen Daten in
n
dem vorgena
annten Ausma
aß und Umfan
ng zu. Eine an
nderweitige, über
ü
die Erfüllung seiner saatzungsgemäß
ßen Aufgaben
n
und Zwecke hinausgehend
de Datenverarrbeitung oder Nutzung (z.B.. zu Werbezwe
ecken) ist dem
m Verein nur erlaubt,
e
sofern
n
pflichtet ist od er das Mitglied eingewilligt hat. Ein Datennverkauf ist nicht statthaft.
er aus gesetzzlichen Gründen hierzu verp

