Anmeldeformular
Narrenverein Oggelshausen Seeschrättala e.V.
Mit meiner Unterschrift beantrage ich die Mitgliedschaft im NVO e.V.
Ich verpflichte mich die Satzung des NVO sowie Häs- und Maskenordnung zu lesen
und einzuhalten. Außerdem verpflichte ich mich, den für mich geltenden
Jahresbeitrag und die einmalige Eintrittsgebühr zu leisten.
Ein Austritt aus dem NVO ist für mich jederzeit (schriftliche Kündigung) möglich.
Neue Häsbestellungen muss das Bestellformular bis 30. April, bei Lorena Gnann abgegeben werden.
Hinweis:
• Personen unter 18 Jahren werden nur mit der schriftlichen Zustimmung eines
Erziehungsberechtigten aufgenommen.
• Dem Erziehungsberechtigten ist bekannt, daß der Verein bei Veranstaltungen und Umzügen keine
Aufsichtspficht/Haftung übernimmt und daß für Minderjährige immer eine, der Vorstandschaft
genannten Aufsichtsperson in Rufweite anwesend sein muß.
• An Veranstaltungen, an denen ein minderjähriges Mitglied teilnimmt, ist vom
Erziehungsberechtigten das Formular der Aufsichtsperson entsprechend auzufüllen und der
Vorstandschaft vorzulegen.
• Datenschutzerklärung muss unterschrieben werden.
Persönliche Daten des neuen Mitgliedes:
Mandatsreferentnummer/Mitgliedsnummer:_____________
Name:______________________________________________________________
Straße:_____________________________________________________________
Wohnort:____________________________________________________________
Telefon:______________________________

Geburtsdatum:________________

Email:______________________________________________________________
SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige die Zeitungsverlag GmbH, Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Zeitungsverlag GmbH 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.
_____________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ Kreditinstitut (Name und BIC)
D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ IBAN
Datum, Ort und Unterschrift

Ich möchte AKTIVES Mitglied werden
______________
Datum

__________________________________
Unterschrift:
(bei unter 18-jährigen Unterschrift d. Erziehungsberecht.)

Erklärung der Vorstandschaft: Oben genannte Person wird im NVO aufgenommen
und erhält die Laufnummer:________

Datum: _____________ Unterschrift / Vorstand:___________________________

Datenschutzerklärung für Vereinsmitglieder
Name, Vorname

Adresse

Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung
Ich bin damit einverstanden, dass der Narrenverein Seeschrättala Oggelshausen e.V. als Mitglied des VAN (Verband
Alb-Bodensee-Oberschwäbischer Narrenzünfte) meine bereits in der Vergangenheit mitgeteilten personenbezogenen
Daten, die für eine ordnungsgemäße Führung des Vereins erforderlich sind
(Name, Anschrift, Bankverbindung) mit Hilfe einer Excel-Datei erheben, verarbeiten und nutzen darf.
Zudem ermächtige ich den Verein dazu, diese Daten in gedruckter und digitaler Form an Funktionsträger des Vereins
weiterzugeben, soweit dies zur Förderung des satzungsmäßig festgelegten Vereinszweckes erforderlich ist.
Ich erkläre mich deshalb außerdem mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender Daten einverstanden:
Telefon Festnetz

Telefon Mobil

E-Mail-Adresse

Geburtsdatum

Funktion im Verein

Diese dürfen auch an Funktionsträger des Vereins in gedruckter oder digitaler Form weitergegeben werden, soweit
dies zur Förderung des Vereinszweckes erforderlich ist. Daten, für die keine Einwilligung abgegeben wurde, sind vom
Vorstand des Narrenvereins Oggelshausen e.V. unverzüglich zu löschen.

Einwilligung zur Verwendung von Personalabbildungen
Ich bin damit einverstanden, dass im Zusammenhang mit den jährlichen Veranstaltungen des Narrenvereins
Oggelshausen e.V. die folgenden Daten:
Foto in der Gruppe

Foto einzeln

Videofilm

meiner Person, bzw. meines Kindes in folgenden Druck-Medien und auf folgenden Internetseiten veröffentlicht
werden:
Flyer des Vereins

Lokale Tageszeitung

www.narrenverein-oggelshausen.de

Lokale Wochenzeitung

Seiten lokaler Zeitungen

Verbandveröffentlichungen
Facebook

Meine Einwilligung ist bei Einzelabbildungen jederzeit für die Zukunft widerruflich. Bei Mehrpersonenabbildungen ist
meine Einwilligung unwiderruflich, sofern nicht eine Interessensabwägung eindeutig zu meinen Gunsten ausfällt. Im
Falle eines Widerrufs dürfen entsprechende Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke
verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden Veröffentlichungen zu löschen.
Hinweis: Auf im Internet veröffentlichte Informationen und Bilder kann weltweit zugegriffen, heruntergeladen und
gespeichert werden.

Ort, Datum, Unterschrift, (Bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

