
Wir freuen uns, dass Sie sich für unseren Verein interessieren

Beitritt im Möhnenclub „Gülser Seemöwen e. V.“
(nur weibliche Personen können Mitglied werden)

Beitrittserklärung

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum Möhnenclub „Gülser Seemöwen e. V.“
ab ___________________________ und verpflichte mich zur Zahlung des Beitrages, z. Zt. von 20,00 € 
jährlich für Erwachsene; Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre z. Zt. von 10,00 €.

Ein Austritt kann nur schriftlich lt. unserer Satzung zum laufenden Geschäftsjahr erfolgen.

Name, Vorname _______________________________________________________________________

Strasse, Ort ___________________________________________________________________________

Geburtstag _________________________________ Heiratsdatum ______________________________

Telefon _______________________________ Emailadresse ______________________________

Ermächtigung zum Einzug durch Lastschrift
Ich ermächtige Sie widerruflich, die von mir zu entrichtenden Beiträge bei Fälligkeit zu Lasten des folgen-
den Kontos durch Lastschrift einzuziehen

______________________________________________________________
Vorname und Name (Kontoinhaber)

______________________________________________________________
Straße und Hausnummer

______________________________________________________________
PLZ und Ort

______________________________________________________________
Kreditinstitut 

DE  -  -/-  -  -  - / -  -  -  - / -  -  -  - / -  -  -  - / -  -

Datum________________ Ort_______________Unterschrift_______________________________
Hinweis. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

GA: Gülser Seemöwen e. V., Cäcilie Kühn, Bienengarten 7, 56072 Koblenz

                                                                                          Bitte beachten Sie die Rückseite dieser Anmeldung



Einwilligung zur DatEnErhEBung, -vErarBEitung unD – nutzung

1. Mitgliederverzeichnis
Ich bin damit einverstanden, dass der Möhnenclub Gülser Seemöwen e.V. meine personenbezogenen 
Daten (insbesondere Name, Anschrift, Geburtsdatum, Hochzeitsdatum, Kontakt- und Kontodaten oder 
ähnliche Daten sowie Bild- und Tonaufnahmen meiner Person) erhebt, speichert und nutzt. Die Daten 
werden dazu verwendet, mich über alle Angelegenheiten, die dem karnevalistischen Brauchtum und den 
Vereinsaktivitäten dienen, optimal und umfassend zu informieren und zu betreuen. 
Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig. Ich kann sie jederzeit gegenüber dem 
geschäftsführenden Vorstand widerrufen.

2. Veröffentlichung von Daten im Internet oder sonstigen Medien
Ich erlaube dem Möhnenclub Gülser Seemöwen e.V. ggf. meine Daten im Internet, der Presse, Druckstü-
cken des Vereins sowie in sonstigen Medien zu veröffentlichen. Mir ist bewusst, dass trotz aller Maßnah-
men zur Gewährleistung des Datenschutzes bei einer Veröffentlichung meiner personenbezogenen Mit-
gliederdaten in den genannten Medien und insbesondere im Internet (www.guelser-seemoewen.de) oder 
in sozialen Medien (wie z.B. Facebook) ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden kann. Daher 
nehme ich die Risiken einer eventuellen Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und bin mir darüber be-
wusst, dass;
     * meine 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 meiner personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. 

Ich treffe die Entscheidung zur Veröffentlichung meiner Daten in den genannten Medien freiwillig und 
kann die Einwilligung gegenüber dem geschäftsführenden Vorstand jederzeit widerrufen.

Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Möhnenclub 
Gülser Seemöwen e.V. und ihre Gruppierungen folgende Daten zu meiner Person

allgemeine Daten                                                     Daten von Funktionsträgern
vor- und nachname                                                 anschrift
titel/Besonderheiten                                                 telefon- und telefaxnummern
Karnevalistische auszeichnungen                            E-Mail-adresse
Fotos/videos/tonaufnahmen
Beginn der Mitgliedschaft
Sonstige Daten (z.B. gruppenzugehörigkeit)
geburtsdatum
hochzeitsdatum

wie angegeben verwenden darf. 

 O    Ich bitte um Zusendung vom Merkblatt zum Datenschutz des Möhnenclub Gülser Seemöwen.

    

Ort, Datum                            Unterschrift (bei Minderjährigen: Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)


