
Krabbenzunft Kollmarsreute e.V. 
Heinrich-Heine-Str.7, 79312 Emmendingen 

E-Mail: info@krabbenzunft.de 

 

Beitrittserklärung 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur Krabbenzunft Kollmarsreute e.V.:  

Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich. 

Pflichtangaben 

Geschlecht: [  ] männlich   [  ]  weiblich   [  ] andere 

Vorname:  

Nachname:  

Straße, Hausnummer:  

PLZ, Ort  

Geburtsdatum:                                      Eintrittsdatum: 

Telefonnummer:                                      E-Mail-Adresse: 

Mitgliedsart: [  ] aktiv   [  ]  passiv 

 

Optionale Angaben: 

SEPA-Lastschriftmandat für wiederkehrende Zahlungen: 

Kontoinhaber (Name, Vorname):  

Kreditinsitut:  

IBAN:                                 BIC: 

 

 Ich erteile dem Verein Krabbenzunft Kollmarsreute e.V., mit Beginn der Mitgliedschaft die 

Einzugsermächtigung zur Abbuchung der regelmäßigen Mitgliedsbeiträge ( aktiv = 80 €; 

passiv = 30 €) sowie der Aufnahmegebühr (10 € einmalig). 

 Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils 

gültigen Fassung an. 

 Die in der Anlage befindlichen Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe 

ich gelesen und zur Kenntnis genommen 

 Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten 

Pflichtangaben zur Durchführung der Mitgliedschaft notwendig sind. Ohne diese kann keine 

Mitgliedschaft begründet werden. 

Von der Vorstandschaft auszufüllen: 

 Maske geliehen – Leihgebühr €_____ erhalten 

 

Ort, Datum Unterschrift ( bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter) 



Krabbenzunft Kollmarsreute e.V. 
Heinrich-Heine-Str.7, 79312 Emmendingen 

E-Mail: info@krabbenzunft.de 

 

 

 

Einwilligung in die Datenverarbeitung einschließlich der 

Veröffentlichung von Personenbildnissen  

 

 Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten freiwilligen Kontaktdaten zu 

Vereinszwecken durch den Verein genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins 

weitergegeben werden dürfen. Die Zustimmung erkläre ich durch das eigenhändige Ausfüllen 

der Felder. 

 Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei Veranstaltungen des Vereins 

angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 

o Homepage des Vereins 

o Facebook-Seite des Vereins 

o Regionale Presseerzeugnisse 

o Rundmails 

 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 widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung 

kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf 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 nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und 

Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Verein 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. 

 

 

 

 

Ort, Datum Unterschrift ( bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter) 
 


