Hiermit erkläre ich ab ........................... meinen Eintritt als aktives/passives
Mitglied in die Chor Gemeinschaft Eimbeckhausen e.V.

Personalien:

Name: ............................................... Vorname: ................................................

Straße: ............................................. Wohnort: .................................................

Geburtstag: ....................................... Eheschließung: ........................................

Tel.Nr.: ..................................................Email .....................................................
Der Beitrag für aktive Mitglieder wird 2 mal jährlich jeweils am 15.4. und am 15.8. abgebucht. Bei
fördernde Mitglieder wir der Beitrag einmal am 15.6. eingezogen. Fallen diese Tage auf ein
Wochenende oder einen Feiertag, verschiebt sich der Einzug auf den nächsten Banktag. Bitte
erteilen Sie uns hierzu auf dem gesonderten Formular eine Einzugsermächtigung/ SEPALastschriftmandat.
Bitte teilen Sie uns jede Änderung Ihrer Kontaktdaten (Name, Anschrift, E-Mail) bzw.
Bankverbindung unverzüglich mit. Kosten für eine eventuelle Rücklastschrift geben wir an Sie
weiter. Ich bin einverstanden, dass meine persönlichen Daten ausschließlich zu Vereinszwecken
in der vereinseigenen EDV gespeichert werden. Die Vereins- und Beitragssatzung erkenne ich
ausdrücklich an. (Einsichtnahme online unter www.chorgemeinschaft Eimbeckhausen.de)
Der Jahresbeitrag beträgt zur Zeit www.
48,-70 Euro für aktive und 31,-- Euro für pass. Mitglieder.
Jugendliche bis 18 Jahre zahlen den ½ Beitrag.

..................................................

……......................................................................

Ort / Datum

Unterschrift (bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten)

Mit der Unterschrift erkläre ich mich mit der folgenden Datenschutzerklärung der Chorgemeinschaft Eimbeckhausen e.V.
einverstanden.

Wir verarbeiten die vorab genannten personenbezogenen Daten im Einklang mit den
Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt zur Erbringung von Vereinsverpflichtungen
im Rahmen der Durchführung unserer Vereinsverträge mit unseren Vertragspartnern oder zur
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Anfrage erfolgen.
Die weiteren Einzelheiten zum Zweck der Datenverarbeitung können Sie den jeweiligen VertragsUnterlagen und Vereinsbedingungen entnehmen.

Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten
Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs des Vereines
Verhinderung von Straftaten
Maßnahmen zur Sicherung des Hausrechts

Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für bestimmte
Zwecke erteilt haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis Ihrer Einwilligung
gegeben. Eine Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Dies gilt auch für den Widerruf von
Einwilligungs-Erklärungen, die vor der Geltung der EU-Datenschutz-Grundverordnung, also vor
dem 25.05.2018 erteilt worden sind. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft
wirkt.

Innerhalb des Vereins erhalten diejenigen Personen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung
unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten brauchen.
Im Hinblick auf die Datenweitergabe an Empfänger außerhalb des Vereins ist zunächst zu
beachten, dass wir als Verein zur Verschwiegenheit über alle vereins- und verfahrensbezogenen
Tatsachen verpflichtet sind, von denen wir Kenntnis erlangen. Informationen über Sie dürfen wir
nur weitergeben, wenn gesetzliche Bestimmungen dies gebieten, Sie eingewilligt haben, wir zur
Erteilung einer Auskunft befugt sind.
Weitere Datenempfänger können diejenigen sein, für die Sie uns Ihre Einwilligung zur
Datenübermittlung erteilt haben bzw. für die Sie uns gemäß Vereins-Vereinbarung oder
Einwilligung befreit haben.

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit
gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogenen Daten, die aufgrund von Artikel 6
Abs.1e DSGVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) und Artikel 6 Abs. 1f DSGVO
(Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch
einzulegen, dies gilt auch für ein auf diese Bestimmung gestütztes Profiling im Sinne von Artikel 4
Abs. 4 DSGVO.
Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten,
es sein denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die
Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der
Geltendmachung oder Verteidigung von Rechtssprüchen.

In Einzelfällen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, um Direktversand zu betreiben.
Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung sie betreffender
personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen, dies gilt auch für das
Profiling, soweit es mit solcher Werbung in Verbindung steht.
Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Vereinswerbung, so wird der Verein Ihre
persönlichen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten
Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst telefonisch gerichtet werden an
den jeweiligen Verein.
Auf Grund der in Kraft getretenen Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist für
die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten meine Einwilligung erforderlich. Ich willige
mit meiner Unterschrift auf Grund umfassender Informationen dem Vereinsvorstand die
Verarbeitung meiner Personendaten ein. Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass meine
Einwilligung freiwillig erfolgte, an keine Bedingungen geknüpft ist, mir Umfang und Inhalt dieser
Erklärung hinreichend bekannt und die Hinweise für die Erklärung verständlich sind. Ich werde
vom Verband / Verein nach bekanntwerden über missbräuchliche Verwendungen sofort
informiert.

