Beitrittserklärung
Filipino Martial Arts Nürnberg e.V.
Persönliche Daten
Name *)

Vorname *)

Straße und Hausnummer *)

PLZ *)

Tel. privat

Handy Nr.

Ort *)

E-Mail
(eine E-Mail-Adresse ist für einen Onlinezugang zum Mitgliederkonto zwingend notwendig)
Geburtsdatum

Mitgliedsnummer +)
• wird vom Verein vergeben

Gewünschtes Beitrittsdatum
*) Angabe verpflichtend

+) wird vom Verein eingetragen

Vereinsbeitrag
Den Vereinsbeitrag von 30,- Euro monatlich entrichte ich per Dauerauftrag innerhalb der ersten 5
Werktage jedes Monats auf die Bankverbindung:
IBAN DE07760501010013533930
BIC SSKNDE77XXX
Sparkasse Nürnberg
Als Betreff bitte angeben: <Nachname> - <Mitgliedsnummer>

Datenschutzerklärung
§1 Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein Name, Vorname, Geburtsdatum, Telefonnummer,
Handynummer, E-Mail-Adresse, Wohnadresse und Bankverbindung des Beitretenden auf. Diese Informationen
werden in den EDV-Systemen der Vorstandschaft gespeichert. Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine
Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und
organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Sonstige Informationen zu den
Mitgliedern und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich nur verarbeitet oder
genutzt, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die
betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht.
§2 Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens, insbesondere die Durchführung von
Veranstaltungen am schwarzen Brett des Vereins und/oder in der Vereinszeitschrift und/oder auf den
vereinseigenen Internetseiten bekannt. Dabei können personenbezogene Mitgliederdaten veröffentlicht werden.
Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand Einwände gegen eine solche Veröffentlichung

seiner Daten vorbringen. In diesem Fall unterbleibt in Bezug auf dieses Mitglied eine weitere Veröffentlichung am
schwarzen Brett und/oder in der Vereinszeitschrift und/oder den vereinseigenen Internetseiten.
§3 Nur Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder, die im Verein eine besondere Funktion ausüben, welche die
Kenntnis bestimmter Mitgliederdaten erfordert, erhalten eine Mitgliederliste mit den benötigten Mitgliederdaten
ausgehändigt.
§4 Der Verein informiert die örtliche Presse über besondere Ereignisse. Solche Informationen werden überdies auf
den Internetseiten des Vereins veröffentlicht. Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand
Einwände gegen eine solche Veröffentlichung seiner personenbezogenen Daten erheben bzw. seine erteilte
Einwilligung in die Veröffentlichung im Internet widerrufen. Im Falle eines Einwandes bzw. Widerrufs
unterbleiben weitere Veröffentlichungen zu seiner Person. Personenbezogene Daten des widerrufenden Mitglieds
werden von der Homepage des Vereins entfernt.
§5 Bei Austritt werden die unter §1 genannten Daten des Mitglieds aus dem Mitgliederverzeichnis gelöscht.
Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß der
steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den
Vorstand aufbewahrt.

Einverständniserklärungen und Unterschrift
(bei Zustimmung bitte ankreuzen)

Bildrechte:

□ Mit der Anmeldung erkläre ich mich grundsätzlich damit einverstanden, dass Veranstaltungen des Vereins
dokumentiert werden und die angefertigten Fotos, Filme oder sonstiges Material im Rahmen der gemeinnützigen
Aufgabenstellung auf verantwortungsvolle Art und Weise veröffentlicht und verwendet werden. Ein
Vergütungsanspruch entsteht dadurch nicht. Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden.

Datenschutz:

□ Ich bin damit einverstanden, dass die hier angegebenen persönlichen Daten zu Verwaltungszwecken in eine
Datenbank aufgenommen und gespeichert werden dürfen und stimme der unter Punkt 2 genannten
Datenschutzerklärung zu.

Online-Zugang:

□ Ich möchte online Zugang zu meinen Mitgliedsdaten und anderen Vereinsangeboten haben. Hierzu erhalte ich
eine Einladung an meine angegebene E-Mail-Adresse. Die Anerkennung der Datenschutzerklärung ist hierzu
erforderlich.
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt in den Verein und erkenne die gültigen Vereinsstatuten,
insbesondere Satzung und Geschäftsordnung als bindend an.
Satzung und Geschäftsordnung können jederzeit online auf https://fma-nuernberg.de/impressum
eingesehen werden.

Ort, Datum

Unterschrift

