Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Chor der Original Fishtown Singers e.V.
ab

____________________
(Monat/Jahr)

als

aktives Mitglied

passives Mitglied

Name ___________________________ Vorname ____________________ geb. am ______________
Anschrift: __________________________________________________________________________
Telefon: ___________________________

mobil: ______________________________________

Grundlage der Mitgliedschaft ist die Satzung vom 17.03.2004, die mir zur Kenntnisnahme
vorgelegt wurde und die ich hiermit anerkenne.
Bestandteil dieses Aufnahmeantrags ist die beigefügte und ausgehändigte Datenschutzerklärung.
Der Mitgliedsbeitrag von monatlich 14 € für aktive und 6,50 € für passive Mitglieder
ist quartalsweise im Voraus zu überweisen.
Die Aufnahmegebühr in Höhe von 15 € ist mit dem ersten Mitgliedsbeitrag zu entrichten.

Kontoverbindung: Original Fishtown Singers e.V. Bremerhaven
IBAN: DE36 2925 0000 0100 8602 90
bei der Weser-Elbe Sparkasse
Die Aufnahme im Chor gilt als bestätigt, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen eine schriftliche
Ablehnung durch den Vorstand erfolgt.
Ein Wechsel zwischen aktiver und passiver Mitgliedschaft ist nach schriftlicher Ankündigung mit
2-wöchiger Frist zum Folgemonat möglich.
Die Kündigung der Mitgliedschaft ist schriftlich mit 3-monatiger Frist zum Quartalsende zu erklären.
Beim Verlassen des Chores sind Liedermappen und Chorbekleidung, auch wenn sich das Mitglied daran finanziell beteiligt hat, ohne Kostenrückerstattung innerhalb von 3 Wochen dem
Vorstand auszuhändigen.
(Datum)

(Unterschrift)

Dem Aufnahmeantrag wurde entsprochen

nicht entsprochen

Datum _______________

1. Vorsitzender

2. Vorsitzende

Kassenwart

Verein: Original Fishtown Singers e. V.
Datenschutzerklärung des einzelnen Vereinsmitglieds
Diese Datenschutzerklärung und das Widerspruchsrecht sind Bestandteil des Datenschutzgesetzes und
der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO), die ab 25.05.2018 in Kraft traten.
Datenschutz
Mit der Mitgliedschaft im Verein anerkennen aktive wie fördernde Mitglieder die nachstehende
Regelung. Über die Erfassung, Verarbeitung, Speicherung, Weitergabe und Veröffentlichung
personenbezogener Daten wird hiermit unterrichtet.
Im Rahmen der Mitgliederverwaltung werden seitens der Vereinsführung von den Mitgliedern und von
der Chorleitung nachfolgende personenbezogenen Daten zur Identifikation und im Sinne des
Satzungszweckes unter Beachtung der Regelungen nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und
der europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) erhoben, verarbeitet, gespeichert und
verwendet. Die Datenunterlagen der einzelnen Mitglieder verbleiben im Verein. Die Pflege und
Speicherung der Daten des Vereins erfolgt in der Datenbank „CVNB-Portal“ des Chorverbandes
Niedersachsen-Bremen (CVNB). Eine indirekte Weitergabe der Daten darauf erfolgt dadurch, dass
neben dem Chor auch der regionale Kreischorverband Bremen und der CVNB im Rahmen ihrer
satzungsgemäßen Aufgaben abgestuft Zugriff auf die Daten haben (Ehrungen, Jubiläen,
Ansprechpartner). Auch in einem Versicherungsfall werden diese Daten im notwendigen Umfang
weitergegeben.
Datenschutzerklärung
Ich stimme der vereinsinternen Datenerfassung und Verwendung meiner folgenden aktualisierten
personenbezogenen Daten bis zum Widerruf oder Ausscheiden aus dem Verein zu:
Vorname, Nachname ______________________________________ Geburtsdatum _____________
Wohnort: ___________________________ Straße:_______________________________________
Telefon- und / oder Handynummer ____________________________________________________
E-Mail-Adresse _____________________________________________________________________
Social-Media-Adresse (WhatsApp) ______________________________________________________
Nur bei Lastschriftverfahren für Beitragseinzug: IBAN _______________________________________
Die Aufnahme-Anträge, Kündigungen und die aktuellen Datenschutzerklärungen werden vom
Kassenwart Herrn Bücker sicher verwahrt und 6 Monate nach Verlassen des Vereins vernichtet.
Ich stimme der Nennung meiner personenbezogenen Daten und Verwendung von Fotos zur
Erfüllung von Vereinszwecken bis zum schriftlichen Widerruf oder bis zum Ende meiner
Mitgliedschaft wie folgt zu: (bitte ankreuzen) – Für …
(
(
(
(
(

) Fotos, auf denen ich zu sehen bin (interne Vereinsmedien: Homepage, Prospekte, Chronik u.a.)
) Fotos, auf denen ich zu sehen bin (externe Medien: öffentliche Presse und öffentliche Medien)
) Texte, in denen ich genannt werde (interne Vereinsmedien)
) Texte, in denen ich genannt werde (externe Medien)
) Darüber hinaus stimme ich der möglichen Erfassung und unentgeltlichen, internen Nutzung

weiterer personenbezogener Daten (z. B. E-Mail-Adresse oder Kfz-Kennzeichen) und Informationen
zu, die ich dem Verein im Laufe der Mitgliedschaft freiwillig zur Verfügung stelle oder die ich in Printoder elektronischen Medien selbst öffentlich gemacht habe z. B. per WhatsApp (im Rahmen des
sozialen Miteinanders).
Mein Aufnahme-Antrag, Mitgliederlisten, in denen ich aufgeführt bin und von mir geschriebene
E-Mails, sowie alle Fotos/Filmaufnahmen von mir - mit Ausnahme solcher des Chores z. B. bei Proben
oder Konzerten - werden spätestens 1 Jahr nach Verlassen des Chores vernichtet oder gelöscht.
Rechte und Pflichten des Mitglieds bei personenbezogenen Daten
Meine Betroffenenrechte kann ich jederzeit beim für den Datenschutz zuständigen Vereinsvorstand
geltend machen. Ich habe grundsätzlich und jederzeit einen Anspruch auf Auskunft, Änderung oder
Löschung hinsichtlich meiner personenbezogen gespeicherten Daten. Die Speicherung erfolgt auf
unbestimmte Zeit, sofern keine Vorgaben durch Gesetz, Wahrung von Aufbewahrungs- und
Verjährungsfristen dem entgegenstehen. Änderungen der personenbezogenen Daten bedürfen der
schriftlichen Mitteilung durch mich an den Vorstand des Vereins (Bringschuld).
Widerspruch gegen personenbezogene Daten
Ich kann der Nutzung meiner personenbezogenen Daten jederzeit ganz oder in Teilen widersprechen
oder eine erteilte Einwilligung widerrufen. Dabei darf der persönliche Widerspruch nicht gegen
geltendes Recht bzw. Treu und Glauben verstoßen. Im Falle des Widerspruchs wende ich mich
schriftlich an den Vorstand des Vereins.
Handhabung, jährliche Aktualisierung
Ich gebe das Original dieser Datenschutzerklärung an den Vorstand des Vereins und behalte ein
Exemplar. Die Angaben müssen mindestens einmal jährlich zwischen dem Verein und mir
aktualisiert werden. Zweck: zeitnahe Richtigkeit der Angaben. Vermeidung von Änderungsangaben
durch unberechtigte Dritte.

Bestätigung der Kenntnisnahme und des Einverständnisses über die Hinweise
zum Datenschutz, zur Datenschutzerklärung und zum Widerspruchsrecht
Hiermit bestätige ich die Kenntnisnahme und das Einverständnis über die Datenschutzregelungen des
Vereins (Datenschutz, Datenschutzerklärung, Belehrung über mein Widerspruchsrecht):
---------------------------------------------------------------------Vorname, Name des Mitglieds
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ort
Datum
Unterschrift
__________________________________________________________________________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Daten in den Vereinsunterlagen wurden ( ) aktualisiert

( ) gelöscht

Datum:______________Unterschrift des Vorstands-Mitgliedes ___________________________

