
Beitrittsformular
und Einwilligung in die Datenverarbeitung einschließlich der Veröffentlichung von 
Personenbildern und Namen im Zusammenhang mit dem Eintritt.

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Tambour-Corps Erpel 1963 e.V. als

(  )  aktives Mitglied                   (  ) inaktives Mitglied 

Folgende Angaben sind für die Vereinsarbeit erforderlich:

Vorname ____________________________  Nachname ____________________________

Straße, Hausnummer ________________________________________________________

PLZ, Ort _________________________________________

Geb.Datum ____________________________________

Telefon ______________________________ Email________________________________

Bankverbindung

Name des Kontoinhabers __________________________________________

Bankinstitut _____________________________________________________

IBAN __________________________________________________________

BIC ___________________________________________________________

(  ) Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzungen und Ordnungen des Vereins in der jeweiligen gültigen 
Fassung an.

(  ) Die auf der Homepage eingestellten Informationspflichten DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis 
genommen.(Auf Wunsch auch in gedruckter Form erhältlich)

(  ) Hiermit ermächtige ich das Tambour-Corps Erpel 1963 e.V., den Jahresbeitrag durch Lastschriftverfahren
von dem oben genannten Konto einzuziehen.

______________________                       __________________________________
Ort, Datum                                                 Unterschrift (bei Minderjährigen der gesetzl. Vertreter)



Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen und Namen ggf. mit Funktionen 

Ich willige ein, dass Fotos von meiner Person bei musikalischen und kulturellen Veranstaltungen und zur 
Präsentation des Vereins angefertigt und ggf. mit Namen und Funktion in folgenden Medien veröffentlicht 
werden dürfen:

(  ) Homepage des Vereins
(  ) Soziale Netzwerke 
(  ) Presseerzeugnissen (z.B. Wochenkurier, Rheinzeitung usw.)

Ich bin hiermit darauf hingewiesen worden, dass die Fotos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im 
Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind.
Eine Weiterverwendung oder Änderung durch dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden.
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich uneingeschränkt.
Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf muss in Textform
(Brief oder Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos im Internet kann durch das Tambour-Corps Erpel nicht
sichergestellt werden, da zum Beispiel andere Internetseiten die Aufnahmen kopiert oder verändert haben 
könnten.
Das Tambour-Corps Erpel 1963 e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch 
dritte.

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos von meiner Person im Rahmen der 
Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
veröffentlicht werden dürfen.

___________________________________                __________________________________
Ort, Datum                                                                     Unterschrift

Bei Minderjährigen:
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist außerdem auch die Einwilligung der/des 
gesetzlichen Vertreters erforderlich.  
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder zur Kenntnis 
genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.

Vor- und Nachnamen des/der gesetzlichen Vertreter/s:__________________________________________

Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s:_________________________________________

Der Widerruf ist zu richten an:  
Tambour-Corps Erpel 1963 e.V. 
Melanie Woelk (1.Vorsitzende) Orsberger Str. 4, 53579 Erpel
Email: vorsitzende@tambour-corps-erpel.de


