Mitglieds-Antrag
(Anlage 1 oder 2 zur Einwilligung von Veröffentlichung von Fotos ist zusätzlich beizufügen)

An den Vorstand der
Faschingsgesellschaft Faulbach e.V., 97906 Faulbach
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft bei der Faschingsgesellschaft Faulbach e.V.:
Name/Vorname:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

Geb.Datum:

Ich verpflichte mich zur pünktlichen Zahlung des jeweils gültigen Jahresbeitrages.

Ort

Datum

Unterschrift (bei Minderjährigen Erziehungsberechtigter)

Einzugsermächtigung

Hiermit ermächtige ich widerruflich die „Faschingsgesellschaft Faulbach e.V.“, den
jeweils gültigen Jahresbeitrag zu Lasten meines Girokontos durch Lastschrift
einzuziehen.
Kontoinhaber:

Konto-Nr.

BLZ

IBAN-Nr.

Ort

Bank

BIC

Datum

Unterschrift/Kontoinhaber

Schriftliche Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos
(Anlage 1 für Mitglieder ab vollendetem 16. Lebensjahr)
Als Verein wollen wir unsere Aktivitäten sowohl auf unserer Homepage als auch in
Druckmedien (z.B. Tageszeitungen, Mitteilungsblätter, Anzeigenblätter) bekannt
machen. Zu diesem Zweck sollen auch Fotos verwendet werden, auf denen die
Akteure und Mitglieder individuell erkennbar sind.
Aus rechtlichen Gründen bitten wir Sie deshalb, nachfolgende
Einverständniserklärung zu unterzeichnen:

Vorname, Name
Ich räume der Faschingsgesellschaft Faulbach e.V. hiermit das jederzeit
wiederrufbare Recht ein, im Rahmen der Vereinsveranstaltungen entstandene Fotos
auf der Homepage www.fg-faulbach.de und in Printmedien
zu veröffentlichen.
Ich bin damit einverstanden, dass zur Hervorhebung besonderer Leistungen oder bei
Gruppenfotos auch der Name veröffentlicht wird.

Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten
(einschließlich Fotos) weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können
damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei
kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die
Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen
und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen
Zwecken verwenden. Soweit die Einwilligung nicht wiederrufen wird, gilt sie zeitlich
unbeschränkt.

Ort, Datum

Unterschrift des Mitglieds
(ab Vollendung des 16. Lebensjahres)

Schriftliche Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos
(Anlage 2 für Mitglieder unter 16 Jahre)
Als Verein wollen wir unsere Aktivitäten sowohl auf unserer Homepage als auch in
Druckmedien (z.B. Tageszeitungen, Mitteilungsblätter, Anzeigenblätter) bekannt
machen. Zu diesem Zweck sollen auch Fotos verwendet werden, auf denen die
Akteure und Mitglieder individuell erkennbar sind.
Aus rechtlichen Gründen bitten wir Sie deshalb, nachfolgende
Einverständniserklärung für Ihr(e) Kind(er) zu unterzeichnen:

Vorname, Name
Vorname, Name

Vorname, Name
Vorname, Name

Ich räume der Faschingsgesellschaft Faulbach e.V. hiermit das jederzeit
wiederrufbare Recht ein, im Rahmen der Vereinsveranstaltungen entstandene Fotos
von meinem/n Kind(er)
auf der Homepage www.fg-faulbach.de und in Printmedien
zu veröffentlichen.
Ich bin damit einverstanden, dass zur Hervorhebung besonderer Leistungen oder bei
Gruppenfotos auch der Name veröffentlicht wird.
Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten
(einschließlich Fotos) weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können
damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei
kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die
Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen
und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen
Zwecken verwenden. Soweit die Einwilligung nicht wiederrufen wird, gilt sie zeitlich
unbeschränkt – mit Vollendung des 16. Lebensjahres o.g. Person(en) geht die
Einwilligung automatisch auf diese über, sofern nicht wiederrufen wird.

Ort, Datum

Unterschrift des Erziehungsberechtigten

