Bayern-Fan-Club

Pomperlbuam Bad Griesbach e.V.

Die mit * gekennzeichneten Angaben sind Pflichtangaben!
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Bayernfanclub POMPERLBUAM Bad Griesbach e.V.
ab * ............................... (bitte Datum eintragen).
Persönliche Daten:
Name, Vorname:

Der Jahresbeitrag beträgt für
Mitglieder

*

Straße, Nr.: *



von der Geburt bis
einschließlich des Jahres
des 15. Geburtstages € 15,00



ab dem Jahr
des 16. Geburtstages € 30,00

PLZ,Ort: *
Geb.Datum: *
Telefon-Nr.: *

E-Mailadresse: *

Datenschutzbestimmungen:
Ich willige ein, dass der Bayernfanclub Pomperlbuam als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung erhobenen
personenbezogenen Daten wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer
und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der
Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und nutzt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet
ebenfalls nicht statt. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht.
Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes/Datenschutzgrundverordnung das Recht auf
Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind.
Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos und Filmaufnahmen:
Ich willige ein, dass der Bayernfanclub Pomperlbuam im Rahmen von Veranstaltungen angefertigte Foto- und
Filmaufnahmen für Veröffentlichungen u. Berichte in Printmedien, Neuen Medien und auf der Internetseite des Vereines
unentgeltlich verwendet. Eine Verwendung der Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke oder ein
Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahme an Dritte ist unzulässig. Diese Einwilligung ist freiwillig und kann
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

SEPA-Lastschriftmandat (wiederkehrende Zahlungen)
Hiermit ermächtige ich den Bayernfanclub POMPERLBUAM, Gläubiger-ID: DE33FCB00000490486 widerruflich den
Mitgliedsbeitrag, Fahr- und sonstige Veranstaltungsunkostenbeteiligungen bei Fälligkeit von meinem Konto abzubuchen:
Kreditinstitut: *
BLZ: *
Kontoinhaber:

*

Konto-Nr.:

*

IBAN: * DE _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _
Mit der Unterschrift trete ich gleichzeitig dem Bayernfanclub Pomperlbuam bei, erkenne die Satzung unter
https://fcb-pomperlbuam.de/index.php/satzung.html an, bin mit der Datenschutzerklärung einverstanden, stimme der
vorbeschriebenen E-Mail-Nutzung zu und willige ebenfalls der vorbeschriebenen Nutzung von Bildern und Filmaufnahmen
ein. Gleichzeitig ermächtige ich den Bayernfanclub Pomperlbuam den jeweils fälligen Jahresbeitrag von meinem
obenstehenden Konto abzubuchen.

.........................................................
Ort, Datum*

........................................................................
Unterschrift, ggf. Erziehungsberechtigter *

