Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft beim Anglerclub Koblenz – Metternich 1923 e. V als
(* Zutreffendes bitte ankreuzen und-/oder ausfüllen)

□ aktives Mitglied (Jahresbeitrag 25,00 Euro

/ Aufnahmegebühr 20,00 Euro)
(Dem Antrag beizufügen: Kopie der staatlichen Fischereiprüfung, Kopie eines gültigen Jahresfischereischeines)

□ inaktives Mitglied
□ Jugend Mitglied (Jahresbeitrag 10,00 Euro / Aufnahmegebühr entfällt)
(Dem Antrag beizufügen: Kopie eines Jugendfischereischein, Kopie eines gültigen Jahresfischereischeines)
Durch meine Unterschrift erkenne ich die Vereinssatzung des AC Koblenz - Metternich 1923 e.V. in der jeweils gültigen
Fassung an. Außerdem erkläre ich, folgende Hinweise sorgfältig gelesen zu haben und erkläre mich, auch als
Erziehungsberechtigte-/r, ausnahmslos damit einverstanden: Hinweis zur Haftung und Haftungsausschluss,
Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Fotos im Internetauftritt des AC Koblenz – Metternich 1923 e.V. auf Seite
2 sowie die Datenschutzerklärung auf Seite 3. Bei Minderjährigen zusätzlich, die Weisungsbefugnis, wichtige Angaben zum
Kind und Einverständniserklärung, auf Seite 2. Ausländischer Mitbürger erklären, dass Sie der deutschen Sprache in Wort
und Schrift mächtig sind. Persönlichen Daten werden nur für vereinsinterne Zwecke verwendet. Anträge die nicht
vollständig ausgefüllt sind und / oder Unterlagen fehlen, können nicht bearbeitet werden

Name: ___________________________________

Vorname: ___________________________________________

Straße-/Nr.:________________________________ PLZ: _________ Wohnort: ______________________________
Tel.:__________________________ Mobil:_____________________________ Geb.-Datum___________________
Email:_________________________________________________________________________________________

_______________

______________________

____________________

Ort/Datum

Unterschrift Antragsteller-/in

Unterschrift Erziehungsberechtigt

Diese Daten werden nur zur internen Verarbeitung verwandt und nicht weitergegeben

SEPA-Lastschriftmandat:
Hiermit ermächtige ich den AC Koblenz - Metternich 1923 e. V. alle fälligen Beiträge von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom AC Metternich e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen.
(Name Kontoinhaber-/in -) : ____________________________ Name der Bank) ____________________________
IBAN: _________________________________________________

BIC: _______________________

Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basis-Lastschrift werde ich über den Einzug in dieser Verfahrensart unterrichtet.
Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine
Verpflichtung zur Einlösung.
_________
Ort / Datum

_______________________________________________________________
Kontoinhaber - Name in Druckschrift und Unterschrift
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Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Fotos, Namen oder Berichte im Internetauftritt des
AC Koblenz - Metternich 1923 e. V.
Der Anglerclub Koblenz - Metternich 1923 e.V. fertigt Fotos, Namen oder Berichte der Gewässer und seiner Mitglieder
insbesondere bei Vereinsveranstaltungen und Arbeitseinsätzen zur Veröffentlichung auf der Homepage des Vereins
www.ac-koblenz-metternich.de an.
In nachstehenden Erklärungen sind unter Veröffentlichung stets Bilder, Namen oder Berichte zu verstehen.
Wir weisen darauf hin, dass die Veröffentlichungen im Internet weltweit abrufbar sind und eine Weiterverwendung durch
Dritte nicht ausgeschlossen werden kann.
Als Mitglied des AC Koblenz - Metternich stimmen Sie einer Veröffentlichungen Ihrer Person und / oder Ihrer
minderjährigen Kinder im Internetauftritt des AC Koblenz - Metternich ausdrücklich zu.
Sie können für sich und / oder Ihre minderjährigen Kinder einer Veröffentlichung nur für jede einzelne Sie oder Ihre
minderjährigen Kinder betreffende Veröffentlichung widersprechen, indem Sie detailliert mitteilen um welches Foto, Name
oder Bericht es sich handelt.
Widerspruch bei Gruppenfotos, Namen oder Berichte ist nur möglich, wenn die gesamte Gruppe geschlossen der
Veröffentlichung widerspricht.
Ein berechtigter Widerspruch bewirkt, dass die Veröffentlichung gegen die widersprochen wurde von der Homepage des AC
Koblenz – Metternich gelöscht wird.
Eine Löschung der Veröffentlichung aus dem Internetauftritt des AC Koblenz - Metternich kann bis zu 4 Wochen nach
Eingang des Widerspruchs dauern und gilt nur für die Veröffentlichung auf der Homepage des AC Koblenz - Metternich.
Entfernen von Veröffentlichungen auf anderen Seiten im Internet können nur von den Widerspruchsberechtigten
selbst bei den Bereitstellern oder über entsprechende Dienstanbieter (z.B. http://www.deinguterruf.de) beantragt werden.
____________________
Ort/Datum

_____________________________
Unterschrift Antragsteller-/in

______________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte-/r

Zusätzlich bei Jugendlichen:
Weisungsbefugnis
Mit der Mitgliedschaft übertragen die Erziehungsberechtigten der minderjährigen Mitglieder bei allen Veranstaltungen des
AC Koblenz-Metternich 1923 e.V., an denen Minderjährige teilnehmen, die Weisungsbefugnis auf die Jugendbetreuer und
deren Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen. Die Weisungsbefugnis gilt für die gesamte Dauer einer Veranstaltung. Den
Weisungen dieser Personen ist unbedingt Folge zu leisten. Bei grobem Fehlverhalten des Teilnehmers bei einer Veranstaltung,
kann die weitere Teilnahme an der Veranstaltung untersagt werden. In diesem Falle ist der Teilnehmer unverzüglich von einem
Elternteil abzuholen.
Wichtige Angaben zum Kind
Zutreffendes bitte ankreuzen, bzw. ausfüllen, nichtzutreffendes bitte streichen

□ Ja / □ Nein
Es nimmt keine Medikamente □ / folgende Medikamente □______________________________________________
Es ist auf nichts besonders zu achten □ / auf folgendes besonders zu achten □_____________________________
Unser Kind kann schwimmen:

Einverständniserklärung
Erziehungsberechtigte erklären mit dem Antrag auf Mitgliedschaft ihres Kindes in den AC Koblenz – Metternich 1923 e.V.
ausdrücklich ihr Einverständnis, dass sich ihr Kind während der Teilnahme an Veranstaltungen des AC Koblenz-Metternich e.V.,
frei bewegen darf und dass ihr Kind nicht unter ständiger Aufsicht sein muss. Weiterhin erklären die Erziehungsberechtigte den
oben aufgeführten Text bezüglich der Veröffentlichung von Fotos im Internetauftritt des AC Koblenz - Metternich 1923 e.V. zur
Kenntnis genommen zu haben und damit einverstanden sind, dass Fotos, Name und Berichte ihres Kindes im Internetauftritt
veröffentlicht werden.

____________________
Ort/Datum

_____________________________
Unterschrift Antragsteller-/in
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______________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte-/r

Datenschutzhinweis
Mit meinem Aufnahmeantrag bin ich mit der Erhebung, Verarbeitung, Speicherung, Veränderung, Übermittlung
oder Nutzung meiner personenbezogenen Daten im folgenden Umfang einverstanden:
1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder mittels
Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen Zwecke und Aufgaben,
insbesondere der Mitgliederverwaltung. Es handelt sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten:
Name, Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummern, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, sowie
Funktion(en) im Verein. Weiterhin werden Daten insbesondere bezüglich Arbeitseinsätze,
Jugendveranstaltungen und Ehrungen gespeichert. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor Kenntnisnahme Dritter geschützt. Sonstige
Informationen werden von dem Verein grundsätzlich intern nur erhoben und verarbeitet, wenn sie zur
Förderung des Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene
Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung entgegensteht.
2. Soweit der Verein Versicherungen abgeschlossen hat oder solche in Zukunft abschließt aus denen er
und / oder seine Mitglieder Leistungen beziehen können, übermittelt der Verein personenbezogene
Daten seiner Mitglieder (insbesondere Name, Adresse, Geburtsdatum, Alter und Funktion(en) im Verein
etc.) an das zuständige Versicherungsunternehmen, soweit dies zur Begründung, Durchführung oder
Beendigung dieser Verträge erforderlich ist. Der Verein stellt hierbei vertraglich sicher, dass der
Empfänger die Daten ausschließlich dem Übermittlungszweck gemäß verwendet.
3. lm
Zusammenhang mit seinen satzungsgemäßen Veranstaltungen (insbesondere bei
Jugendveranstaltungen, Anfischen, Abfischen, Mitgliederversammlungen inkl. Ehrungen, ect.)
veröffentlicht der Verein personenbezogene Daten und Fotos seiner Mitglieder und / oder Funktionäre
auf seiner Homepage (www.ac-koblenz-metternich.de) und übermittelt Daten und Fotos zur
Veröffentlichung an Printmedien.
Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand die abgegebene Einwilligung in die
Veröffentlichung von Einzelfotos seiner Person widerrufen, indem das Mitglied detailliert mitteilt um
welche Veröffentlichung es sich handelt. Ab Zugang des Widerspruchs unterbleibt die Veröffentlichung /
Übermittlung und der Verein entfernt soweit möglich vorhandene Fotos von seiner Homepage. Eine
Löschung der Veröffentlichung aus dem Internetauftritt des AC Koblenz - Metternich kann bis zu 4
Wochen nach Eingang des Widerspruchs dauern und gilt nur für die Veröffentlichung auf der
Homepage des AC Koblenz-Metternich. Entfernen von Veröffentlichungen auf anderen Seiten im
Internet können nur von den Widerspruchsberechtigten selbst bei den Bereitstellern oder über
entsprechende Dienstanbieter (z.B. http://www.deinguterruf.de) beantragt werden.
4. Personenbezogene Daten werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben. Ansonsten erfolgt eine
Weitergabe der Daten, wenn und soweit eine Rechtsgrundlage für die Datenübermittlung vorliegt.
Mitgliederlisten werden in digitaler oder gedruckter Form nur an Vorstandsmitglieder weitergegeben,
wenn deren Funktion oder besondere Aufgabenstellung im Verein die Kenntnisnahme dieser Daten
erfordert.
Benötigt ein Mitglied glaubhaft die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungsgemäßen Rechte
(z.B. Minderheitenrechte), erhält es eine gedruckte Kopie der notwendigen Daten (oder eine digital
Kopie) gegen die schriftliche Versicherung ausgehändigt, dass diese Daten nicht zu anderen Zwecken
verwendet werden dürfen und die Daten vom Mitglied zurückgegeben, vernichtet oder gelöscht werden,
sobald der Zweck erfüllt ist.
5. Jedes Mitglied hat im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über die zu
seiner Person gespeicherten Daten, ggf. den Empfängern bei Datenübermittlung, den Zweck der
Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten. Eine anderweitige, über
die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverarbeitung oder
Nutzung ist dem Verein nur gestattet, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist oder
eine Einwilligung des Mitgliedes vorliegt. Ein Verkauf von Daten ist nicht erlaubt.
6. Beim Austritt werden alle Daten des Mitglieds zum Ende des Geschäftsjahres aus der aktuellen
Mitgliederverwaltung gelöscht. Gespeicherte Daten aus Jahressicherungen werden frühestens nach 10
Jahren endgültig gelöscht bzw. vernichtet. Bei ausgeschlossenen Mitgliedern werden verkürzte Daten
(Name, Anschrift, Geburtsdatum, Eintrittsdatum, Austrittsdatum, Grund Austritt) gelöscht.
________________
Ort/Datum

__________________________
Unterschrift Antragsteller-/in

______________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte-/r

Wir weisen ausdrücklich daraufhin, dass eine Aufnahme als Mitglied nur möglich ist, wenn diese Einwilligung
abgegeben wird
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