Fellbegegnung e. V.
Verein für tiergestützte Therapie, Erlebnispädagogik und Reitsport
Berliner Str. 11 57299 Burbach
www.fellbegegnung.de
Beitrittserklärung
Name:_____________________

Vorname: _________________________

Straße:_____________________

PLZ, Wohnort: _________________________

Geburtsdatum:_______________

Telefon (freiwillig): _________________________

E-Mail (freiwillig): _______________________________________________________________
Meine Mitgliedschaft:
aktiver Mitgliedsbeitrag (50 €/Jahr) beginnt am: _____________
aktiver Familienbeitrag (75€/Jahr) beginnt am: _____________
Namen und Geburtsdatum

1. ___________________________

geb. am: _____________

Ehepartner und Kinder

2. ___________________________

geb. am: _____________

3. ___________________________

geb. am: _____________

4. ___________________________

geb. am: _____________

5. ___________________________

geb. am: _____________

fördernd mit einem Jahresbeitrag von: _____________ beginnt am: _________________
Der Jahresbeitrag ist unabhängig vom Eintrittsdatum für das komplette Kalenderjahr zu entrichten.
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen Fassung an.
Die Umseitig abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 12 – 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen.

______________, den __________________
Ort
Datum

Unterschrift: _____________________________________
Vor- und Zuname
(Bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

...........................................................................................................................................................................
Der Erstbeitrag wird innerhalb von 14 Tagen nach Beitritt fällig
Der jährliche Mitgliedsbeitrag ist jeweils bis zum 15.05. des laufenden Jahres zu entrichten.
Bitte Überweisen Sie auf folgendes Konto:
Fellbegegnung e.V.
Sparkasse Burbach-Neunkirchen
IBAN: DE48 460 512 40 000 10 20 270
Zahlungsart:

Wiederkehrende Zahlungen
jährlich

______________, den __________________
Ort

€_________, fällig am 15.05. des Jahres

_______________________________________________

Datum

(Unterschrift Kontoinhaber)

Aufgenommen in den Verein Fellbegegnung e.V. durch Vorstandsbeschluss
_________________________

_________________________

Fellbegegnung e. V.
Verein für tiergestützte Therapie, Erlebnispädagogik und Reitsport
Berliner Str. 11 57299 Burbach
www.fellbegegnung.de
Datenschutzerklärung
Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten einschließlich Personenbildern im Zusammenhang mit dem Eintritt in
den Verein.
Nutzung Personenbezogener Daten:
Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt und hierfür auch an
andere Vereinsmitglieder (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften) weitergegeben werden dürfen.
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch
mich ganz oder teilweise, mit Wirkung für die Zukunft, widerrufen werden kann.
Mit meiner Unterschrift willige ich in die oben genannten Bedingungen ein.
__________________
Ort

_________________
Datum

______________________________
Unterschrift

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen und anderen Veranstaltungen angefertigt und in folgenden
Medien veröffentlicht werden dürfen:
Homepage des Vereins
Facebook-Seite des Vereins
Regionale Presseerzeugnisse (z.B. Siegener Zeitung, Hellertaler Zeitung)
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet oder in
sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht
ausgeschlossen werden.
Soweit die Einwilligung nicht wiederrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft
wiederrufen werden. Der Wiederruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den Verein Fellbegegnung
e.V. nicht sicher gestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der
Verein Fellbegegnung e.V. kann nicht Haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch dritte wie z.B. für das
herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Wiederrufs Fotos und Videos von meiner Person im Rahmen der Teilnahme
an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.
Ich bin darüber aufgeklärt worden, dass die Einwilligung freiwillig erfolgt.

_________________
Ort

________________________
Datum

_______________________________________
Unterschrift

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:
Bei Minderjährigen die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des Minderjährigen auch die Einwilligung
des gesetzlichen Vertreters erforderlich.
Ich/Wir haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und Videoaufzeichnungen zur Kenntnis
genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.

______________________________________________
Vor und Nachname des gesetzlichen Vertreters

______________________________________________
Datum, Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

Der Wiederruf ist zu richten an Fellbegegnung e.V. – Verein für tiergestützte Therapie, Erlebnispädagogik und Reitsport, Berliner
Str.11, 57299 Burbach, info@fellbegegnung.de

