
 

 

Beitrittserklärung 
 

 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in der Narrenzunft Altingen e.V. 

Folgende Daten sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich: 

Name:  _________________________________________________________ 

Vorname:  _________________________________________________________ 

Geburtsdatum: _________________________________________________________ 

Straße:  _________________________________________________________ 

PLZ und Ort:  _________________________________________________________ 

Telefon/Handy: _________________________________________________________ 

E-Mail:  _________________________________________________________ 

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch 
den Verein genutzt, gespeichert und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. 
WhatsApp-Gruppen) weitergegeben werden dürfen. 

 

Bank:   _________________________________________________________ 

IBAN:   _________________________________________________________ 

BIC:   _________________________________________________________ 

Diese Beitrittserklärung ist gleichzeitig ein SEPA-Basis-Lastschriftmandat. Hiermit erkläre ich 
mich einverstanden, dass der jährliche Mitgliedsbeitrag, bis zum schriftlichen Widerruf, von 
meinem oben angegebenen Konto abgebucht wird. 

Ich möchte Mitglied in folgender Gruppe werden: 

□   Moiakäfer      □   Nodaquäler 

□   Hardtwaldhexen   □   Walterle 

□   Ich werde passives Mitglied     



Als aktives/passives Mitglied verpflichte ich mich: 

 Bei jeder Veranstaltung, die durch den Verein durchgeführt wird mitzuhelfen 
 Mich nach der Satzung und Geschäftsordnung in der jeweils gültigen Fassung, die ich 

erhalten habe, zu richten 

Einwilligung in die Datenverarbeitung und der Veröffentlichung von 
Mitgliederdaten mit dem Eintritt in den Verein: 

Die Narrenzunft Altingen e.V. weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische 
Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei 
einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender 
Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine 
eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, das 

 die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der 
Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen 

 die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und 
die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist 

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet 
freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen. 

„Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass die 
Narrenzunft Altingen e.V. folgende Daten zu meiner Person 

 Name und Vorname 
 Bilder und Videos 
 Funktion im Verein (nur bei Funktionsträgern) 
 Sonstige Daten (z.B. Ehrungen) 

auf www.nz-altingen.de und auf Facebook, sowie in Presseerzeugnissen (z.B. Ammerbuch 
Aktuell, Gäubote, Schwäbisches Tagblatt) veröffentlichen darf“ 

Weitere Informationen zum Datenschutz sind auf www.nz-altingen.de abrufbar, im Merkblatt 
erläutert oder beim Verantwortlichen einsehbar. 

Hiermit bestätige ich, alle oben aufgeführten Punkte zur Kenntnis genommen zu haben und 
mit meiner Unterschrift einzuwilligen. 

 

Ort und Datum:    Unterschrift: 

 

_____________________________  ________________________________________ 
      Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

Narrenzunft Altingen e.V., Schwedenstr. 19, 72119 Ammerbuch, Schrifti@NZ-Altingen.de 


