BEITRITTSERKLÄRUNG

Hiermit beantrage ich die Aufnahme beim Kulturverein Tribüne.

Mitgliedsdaten:

[Vollständig in Blockbuchstaben ausfüllen]

Vorname: __________________________________________________________________
Nachname: _________________________________________________________________
Straße und Hausnummer: _____________________________________________________
PLZ und Ort: ________________________________________________________________
Geburtsdatum: _____________ Geschlecht:

⬜ weiblich

⬜ männlich

⬜

divers

Telefonnummer: _____________________________________________________________
Email-Adresse: _______________________________________________________________

Bei Anmeldung von Kindern bis 18 Jahren – Angaben des Erziehungsberechtigten:
Als Erziehungsberechtigte(r) bestätige ich den Beitritt für mein Kind.
Vorname: __________________________________________________________________
Nachname: _________________________________________________________________
Telefonnummer: _____________________________________________________________
Email-Adresse: _______________________________________________________________

Bezahlung des Mitgliedsbeitrags:

[Zutreffendes ankreuzen/ausfüllen; Unzutreffendes streichen]

Der ordentliche Mitgliedsbeitrag ist JÄHRLICH am 31.01 fällig und wird mittels
Überweisung fristgerecht bezahlt.
*Der (ordentliche) Mitgliedsbeitrag wird gemäß der Satzung des Kulturvereins Tribüne durch Beschluss des
Vorstandes festgesetzt. Allfällige Änderungen werden zeitgerecht den Vereinsmitgliedern bekannt gegeben.
(ordentlicher) Mitgliedsbeitrag: Mitgliedsbeitrag für Einzelperson

Ich überweise den unterstützenden Mitgliedsbeitrag von aktuell _______ Euro – JÄHRLICH
fristgerecht mittels Überweisung.

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG:
⬜

[Zutreffendes ankreuzen]

Datenverarbeitung und Datenweitergabe

Ich erteile meine Zustimmung, dass die von mir genannten Daten (Vorname, Nachname, Adresse,
Sektionszugehörigkeit, Emailadresse, Telefon, Geburtsdatum) verarbeitet werden dürfen. Für das
Zustandekommen der Mitgliedschaft sind die genannten personenbezogenen Daten Voraussetzung. Der
Verarbeitungszweck begründet sich aus der organisatorischen Administration, Abwicklung und Verwaltung der
Mitglieder und deren Mitgliedsbeiträge sowie die Zusendung von Vereinsinformationen, Informationen von
Veranstaltungen udgl. Die Daten werden für die Dauer meiner oben genannten Vereinszugehörigkeit gespeichert.
Ich habe das Recht auf Auskunft über meine Daten, Berichtigung, Löschung und Einschränkung der
Datenverarbeitung sowie ein Widerspruchsrecht gegen die Datenverarbeitung und das Recht auf
Datenübertragbarkeit. Ich habe ein Beschwerderecht bei der Datenschutzbehörde. Diese Zustimmung kann von
mir jederzeit formlos widerrufen werden, wobei für Dokumentationszwecke die Schriftform empfohlen wird.

⬜

Ich stimme zu

⬜ Aussendung von Newslettern
Hiermit akzeptiere ich den Erhalt von Newslettern, welche über aktuelle kulturelle Ereignisse informieren. Für den
Erhalt des Newsletters nehme ich zur Kenntnis, dass mein Vorname, Nachname, Geschlecht und die EmailAdresse verarbeitet wird. Diese Zustimmung kann von mir jederzeit formlos widerrufen werden, wobei für
Dokumentationszwecke die Schriftform empfohlen wird.

⬜

Ich stimme zu

⬜

Ich stimme nicht zu

⬜ Verwendung von Foto- und Videoaufnahmen:
Zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins bestätige ich, dass der Verein bei Veranstaltungen Fotos und
Videoaufnahmen von mir erstellen, verwenden und veröffentlichen darf. Aus dieser Nutzung entstehen mir keine
rechtlichen Ansprüche (bspw. auf Entgelt). Diese Zustimmung kann von mir jederzeit formlos widerrufen werden,
wobei für Dokumentationszwecke die Schriftform empfohlen wird. Sofern für den Kulturverein Tribüne möglich
und nicht unzumutbar, werden im Falle eines Widerrufs die Aufnahmen entfernt.

⬜

Ich stimme zu

⬜

Ich stimme nicht zu

Mit meiner Aufnahme verpflichte ich mich zur Einhaltung der Vereinssatzungen, welche jederzeit auf der
Vereinshomepage https://tribuene.at/ abrufbar sind. Bei Fragen zu meiner Mitgliedschaft und zum Datenschutz
kann ich mich an den Obmann/Obfrau (siehe Homepage) wenden.
Die Mitgliedschaft beim Kulturverein Tribüne ist unbefristet und kann jederzeit schriftlich gegenüber dem Vorstand
oder bei ordentlichen Mitgliedern auch konkludent durch nicht zeitgerechte Bezahlung des ordentlichen
Mitgliedsbeitrags beendet werden. Bei Austritt werden meine personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht,
sofern kein Zahlungsrückstand besteht und auch sonst keine weiteren rechtlichen Ansprüche offen sind.

Zu den Informationspflichten nach der Datenschutz-Grundverordnung (Art 13 und 14) sehen Sie bitte:

menüpunkt auf Homepage einfügen

Auf Anfrage senden wir Ihnen diese Informationen auch gerne in

ausgedruckter Form zu.

___________________________

___________________________________

Ort, Datum

Unterschrift

