
 

 

 

Homepage: www.lustige-glonntaler-glonn.de  eMail: info@lustige-glonntaler-glonn.de 

 

 

Mitgliedsantrag 
 

 

 

 

____________________________________ ____________________________________ 

(Familienname)     (Vorname) 

 

 

 

____________________________________ 

(Geburtsdatum) 

 

 

 

___________________________________________________________ 

(Straße, Hausnummer) 

 

 

 

___________________________________________________________ 

(Postleitzahl, Wohnort) 

 

 

 

 

Falls der Jahresbeitrag von derzeit 8,00 € nicht bar kassiert werden kann, bin ich einverstanden, 

dass dieser von folgendem Konto mittels Lastschrift eingezogen wird: 

 

 

___________________________________________________________ 

(IBAN) 

 

 

 

____________________________________ ____________________________________ 

(Kreditinstitut und Ort)    (BIC) 

 

 

 

____________________________________ ____________________________________ 

(Ort und Datum)     (Unterschrift) 

 

Bitte wenden: Datenschutzerklärung  

http://www.lustige-glonntaler-glonn.de/


 

 

 

Homepage: www.lustige-glonntaler-glonn.de  eMail: info@lustige-glonntaler-glonn.de 

 

 

Datenschutzerklärung 
(Stand August 2018) 

 

 

 

Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein personenbezogene Daten zum Mitglied auf. 

Bei bestehender Mitgliedschaft sind diese Daten bereits beim Verein gespeichert. 

Hierbei handelt es sich um personenbezogene Daten wie Familienname, Vorname, Geburtsdatum, 

Adresse, Eintrittsdatum und Bankverbindung. Zudem werden (Gruppen-)Bilder aus dem Vereins-

leben zur Verwendung auf der vereinsinternen Homepage oder redaktionell durch die örtliche 

Presse genutzt und veröffentlicht. 

 

Diese Angaben dienen ausschließlich dem Vereinszweck und werden vom Verein grundsätzlich 

nur verarbeitet oder genutzt, wenn diese zur Förderung des Vereinslebens nützlich sind und keine 

Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Ver-

arbeitung oder Nutzung entgegensteht. 

Eine Datenübermittlung an Dritte– mit Ausnahme der erforderlichen Weitergabe der gesamthaften 

Mitgliederanzahl des Trachtenvereins Glonn an den Gauverband – findet nicht statt. 

 

Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie 

nicht entsprechend der steuerrechtlichen/ gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. Ne-

ben dem Recht auf Auskunft bezüglich seiner Daten hat jedes Mitglied – im Rahmen der Vorgaben 

der DSGVO – das Recht, der Speicherung der Daten, die nicht im Rahmen der gesetzlichen Vor-

gaben für bestimmte Zeiträume vorgehalten werden müssen, für die Zukunft zu widersprechen. 

Ferner hat das Mitglied im Falle von fehlerhaften Daten ein Korrekturrecht/-pflicht. 

 

Hiermit willige ich ein, dass der Trachtenverein D´lustigen Glonntaler Glonn e. V., diese in der 

Beitrittserklärung erhobenen Daten ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung sowie 

des Beitragseinzuges nutzen darf. 

Ferner willige ich ein, dass der Trachtenverein Glonn (Gruppen-)Bilder von gesellschaftlichen 

Veranstaltungen auf der vereinsinternen Homepage oder sonstigen Vereinspublikationen veröf-

fentlicht und an die örtliche Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung 

weitergibt. 

 

Ohne dieses Einverständnis kann eine Mitgliedschaft nicht begründet werden. 

 

 

 

Vorstandschaft des Trachtenvereins Glonn 

http://www.lustige-glonntaler-glonn.de/

