
 
Anmeldung 

KG Fidele Geister 
Niederaußem-Auenheim e.V. 

 

Ich möchte Mitglied in der Karnevalsgesellschaft “Fidele Geister Niederaußem-Auenheim e.V.“ 
werden und erkenne die Satzung an. 

Name: 
 

 

Vorname:  

Geburtsdatum:  

PLZ/ Wohnort  

Strasse:  

Telefonnr. / Mobil  

E-Mail-Adresse  

 

 

Darüber hinaus möchte ich als Mitglied der KG der/dem 

 Funken- + Tanzgarde   
 Senat 

beitreten. 
Meinen Antrag bitte ich an die entsprechende Gruppe weiter zu geben.  
  

Jahresbeitrag:  

Kinder + Jugendliche :              10,00 Euro 

Erwachsene (ab 18 Jahren):    30,00 Euro 
 

Den jeweils fälligen Jahresbeitrag bitte ich von meinem/ unserem Konto abzubuchen: 
 
IBAN: *                       DE _ _    _ _ _ _    _ _ _ _  _ _ _ _   _ _ _ _  _ _ 
 
BIC :  *                         _____________________________________ 
 
Bank: *                        ______________________________________ 

 
* Pflichtangaben 

 
_________________________   ____________________  _____________________ 
Ort, Datum       Unterschrift   

 
 
 



 

KG Fidele Geister Niederaußem-Auenheim e.V.  
 
 

Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von 
Mitgliederdaten im Internet 

Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur  
Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden.  
Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im  
Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das  
Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis 
und ist sich bewusst, dass:  
die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik 
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,  
die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die  
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.  
Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet frei- 
willig und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen.  
 
Erklärung  
Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass 
die KG Fidele Geister Niederaußem-Auenheim e.V. folgende Daten  
 
(nicht gewünschtes bitte durchstreichen):  
 

 Allgemeine Daten     Spezielle Daten von 
Funktionsträgern 

 Vorname  Anschrift 

 Name   Telefonnummer 

 eigene Fotografien  Faxnummer 

 fremde Fotografien    E-Mail-Adresse 

 sonstige Daten  
 

  

 
auf der Homepage www.kg-fidele-geister.de, Facebook-Seite der KG, Instagram-Seite der KG 
sowie Youtube-Kanal der KG veröffentlichen darf. 
 
  
Ort und Datum: ................................................... 
 
 
Unterschrift: ................................................... 
 
(Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kg-fidele-geister.de/


 

KG Fidele Geister Niederaußem-Auenheim e.V    
 
 
Datenschutzerklärung der KG Fidele Geister Niederaußem-Auenheim e.V. 
 
______________________________________________________________ 
Vorname + Nachname 
 
Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung und – nutzung  
Ich bin damit einverstanden, dass die KG Fidele Geister Niederaußem-Auenheim e.V meine 
Personalien (Name, Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder 
vergleichbare Daten) sowie Vereinsaktivitäten (Auftritte, Fotos etc.) erhebt, speichert, nutzt 
und den Mitarbeitern zur Verfügung stellt. Die Daten werden ausschließlich dazu verwendet, 
mich in allen Angelegenheiten, die dem karnevalistischen Brauchtum dienen, optimal und 
umfassend zu informieren, zu beraten und zu betreuen.  
Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig. Ich kann sie jederzeit widerrufen.  
 
Ich erlaube dem Verein, ggf. meine Vereinsaktivitäten im Internet oder in der Presse zu 
veröffentlichen. Mir ist bewusst, dass:  
 
trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes diese Daten auch in Staaten  
abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren 
Datenschutzbestimmungen kennen.  
 
Ferner ist nicht garantiert, dass:  
diese Daten vertraulich bleiben,  
die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht  
und die Daten nicht verändert werden können.  
 
Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erlaubt dem Verein  
und seinen Gliederungen/Abteilungen folgende Daten wie in der vorgehenden Seite  zu 
veröffentlichen.  
 
Ort und Datum: ................................................... 
 
 
Unterschrift: ................................................... 
 
(Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 
 
 


