
Ich möchte Mitglied werden im Verein "Pinocchio 90 e. V."

………Name, Vorname: …………………………………………..  Geb. Datum: …………………… ……………..

....Straße/Nr.:............................................................................................................................... …………..

..............PLZ / Ort:............................................................................................................................………………

..........Telefon:..................................................mobil:...................................................................………………

E- .Mail: ……………………………………………………………………………………………………………..

Beitragsfrei, da bereits ………………………………………………………Mitglied ist. 
Ab dem 2. Familienmitglied besteht Beitragsbefreiung.
(gilt für Ehepartner und deren minderjährige Kinder/Jugendliche, wenn ein Erwachsener 
Mitglied ist.)

Der Mitgliedsbeitrag in Höhe von 36,00 € p.a. wird durch Abbuchung von unten 
genanntem Girokonto einmal jährlich eingezogen.

Der Mitgliedsbeitrag in Höhe  von 18,00 €  p.a. für Kinder / Jugendliche bis 18 Jahren 
wird durch Abbuchung von unten genannten Girokonto einmal jährlich eingezogen. 

BIC:.....................................................  IBAN:...............................................................................

Kreditinstitut:...............................................................................................................................
Von meinem vorgenanntem Konto soll der Mitgliedsbeitrag in Höhe von  18,00€ / 36,00 € p.a. und 
ggf. die vereinbarte Ersatzleistung für nicht erbrachte/ nicht nachgewiesene Helferstunden gem. 
Helferordnung des Vereins "Pinocchio 90 e. V." durch Abbuchung eingezogen werden.

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

Straße / Nr.:....................................... Ort:....................................................................................

............................................................................................................................................
(Ort) (Datum) (Name / Unterschrift)

Kontakt:   kontakt@pinocchio90.de       Tel. / Anschrift: siehe Hompage Pinocchio90.de

Bankverbindung: Nassauische Sparkasse, BIC:NASSDE55XXX; IBAN:DE69510500150535 204 772 
Stand: 18.05.22

Ich stimme der Satzung des Vereins Pinocchio 90 und den Richtlinien zur DSGVo (Seite 2 
& Homepage des Vereins) und der Helferordung zu. 

________  ___________________________  - siehe Erziehungsberechtigter (Seite 2) -

Für jedes Mitglied ist ein Aufnahmeantrag auszufüllen. 
Änderungen der Daten im Mitgliedsantrag sind schriftlich, formlos, unaufgefordert dem zuständigen für die Mitgliederverwaltung 
bekanntzugeben.

Datum Unterschrift des Mitglieds Unterschrift Erziehungsberechtigter  
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Vorname            Name PLZ    Ort             Straße / Nr. 

_________________________________   _________________________________ __________________________________________  
Tel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Mobil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Mail

___________  _________  ________________  ___________________________________ 
Ort Datum Name Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten

Einverständniserklärung für minderjährige Teilnehmer 
Hiermit gestatten wir unserer Tochter / unserem Sohn 

…………………………………………………………………………..….. 
Name,  Vorname 
bis auf Widerruf, die Teilnahme an Veranstaltungen und 
Auftritten des Vereins. 

Während Aktivitäten des Vereins wird unser Kind der Aufsicht des Betreuungspersonals 
des Vereins unterstellt.  
Entfernt sich unser Kind ohne Wissen des Betreuungspersonals von der Gemeinschaft, so 
erlischt die Aufsichtspflicht, bis diese wieder möglich ist. 
Die Aufsichtspflicht erlischt ebenfalls, wenn sich unser Kind einer Anordnung des 
Betreuungspersonals zuwider handelt. 
Die Vereinsmitglieder sind aus ihrer Tätigkeit für den Verein und während der Durchführung 
von Veranstaltungen Haftpflicht versichert. 
Auf gesundheitliche  Beeinträchtigungen bzw. Allergie, Unverträglichkeit..., die in Bezug auf 
die Wahrnehmung einer Aufsichtspflicht während der Veranstaltungen relevant sind, wird 
der Verein (Übungsleiter/ -in oder beauftragtes Vorstandsmitglied) aufmerksam gemacht.

Ich / Wir stimmen der Satzung des Vereins Pinocchio 90 und den Richtlinien zur DSGVo & 
Homepage des Vereins zu. 

_______________ _____________ ______ __________________  __________________  

DSGVo ( Datenschutzgrundverordnung)

Ihre im Mitgliedsantrag erfassten Daten werden im Rahmen der Mitgliederverwaltung und zum Zwecke des Vereins verarbeitet, 
gespeichert und innerhalb des Vereines auch als Datei gem. des Anhangs DSGVo zur Satzung / Hompage weitergegeben. 
Eine Weitergabe der Daten außerhalb des Vereins erfolgt nur soweit ein Gesetz dies vorschreibt. 
(Dachverband Vereine, Bankeinzug ...) 
Jedes Mitglied /Erziehungsberechtigter hat das Recht auf Antrag: 

- die über Ihn /Sorgeberechtigten gespeicherten Daten in angemessener Frist (8 Tage) einzusehen.
- Fehlerhafte Daten berichtigen zu lassen
- Daten löschen zu lassen
Bildmaterial, das durch Beauftrage des Vereins im Rahmen von Vorstellungen oder allgemeinen Zusammenkünften gemacht 
wird, kann mit Name, Vorname und Funktion zur Veröffentlichung für Vereinszwecke genutzt werden.
Jeder hat das Recht, zeitnah zur Veranstaltung das gemachte Bildmaterial einzusehen und auf welchem er, sie, 
Sorgeberechtigte zu erkennen ist für die weitere Veröffentlichung sperren zu lassen. Sollte binnen 24h nach Erstellen von 
Bildmaterial kein Widerspruch eingegangen sein, kann dies zu Vereinszwecken veröffentlicht werden.
Offen erstelltes Bildmaterial während Proben, darf nicht allgemein veröffentlicht, verbreitet werden. Es darf nur zu internen 
Zwecken Vereinsmitgliedern zugänglich gemacht werden, es sei, die Veröffentlichung ist vor der Erstellung angekündigt. 
Wird Bildmaterial zur Prüfung, Vereinsmitgliedern auf einer geschlossenen Seite im Internet bereitgestellt, darf dieses 
Bildmaterial nur für private Zwecke genutzt werden. Bei Veröffentlichung dieses Bildmaterials trägt derjenige, der dieses 
verbreitet die Verantwortung gem. DSGVo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unter dem Link "www.pinocchio90.de/Datenschutz" können Sie sich informieren,welche Daten 
dazu gehören und wofür diese verwendet werden. 
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