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Vorname*

AufnAhmeAntrAg  (Bitte deutlich schreiBen und nur für eine Person Verwenden.)

Jimie e. V.
Stephan Richter
Kohnser Weg 3b
37574 Einbeck

nachname*

StRaSSE* PLZ + ORt*

GEbuRtStaG* GESchLEcht*

WEibLich / männLich / andERE (bitte unterstreichen.)

tELEfOn tELEfOn aLtERnatiV

E-maiL

band- / KünStLERnamE hiER Kann ich mEinE StäRKEn füR JimiE auSSPiELEn

ich SPiELE fOLGEndE inStRumEntE

  tEchniK 
  bühnEnhELfER 
  bacKStaGE 
  KaSSE 
  thEKE 
  SEcuRity

  SOnStiGES 
   
   
   
   
  

* Pflichtangaben (für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich)

hiermit beantrage ich die mitgliedschaft im Jugendinitiative musik in Einbeck e.V.
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unterschrift des antragstellers 
bzw. eines gesetzlichen Vertreters bei minderjährigen oder 
Geschäftsunfähigen

Ort, datum

EinWiLLiGunG in diE VERöffEntLichunG VOn PERSOnEnbiLdniSSEn

  mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die datenverarbeitung der vorbenannten angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich  
  ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.

  ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt und hierfür auch an  
  andere mitglieder des Vereins (z.b. zur bildung von fahrgemeinschaften) nach erfolgter Rücksprache weitergegeben werden dürfen.

  Die abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen.

  Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und Videoaufzeichnungen zur Kenntnis  
  genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.

  mit meiner unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen fassung an.

ich willige ein, dass fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur Präsentation von mannschaften 
angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:

  homepage des Vereins
  facebook-Seite des Vereins
  regionale Presseerzeugnisse (z. b. Einbecker morgenpost, Eule, Publikationen unserer Kooperationspartner)

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet oder in sozialen 
netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen 
werden.

Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 
werden. der Widerruf der Einwilligung muss in textform (brief oder per mail) gegenüber dem Verein erfolgen. Eine vollständige Löschung 
der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den Jugendinitiative Musik in Einbeck e.V. nicht sichergestellt 
werden, da z. b. andere internetseiten die fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. der Jugendinitiative musik in Einbeck 
e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für art und form der nutzung durch dritte wie z. b. für das herunterladen von fotos und Videos 
und deren anschließender Nutzung und Veränderung.

ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs fotos und Videos von meiner Person im Rahmen der teilnahme an 
öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des Minderjährigen auch die Einwilligung des/der 
gesetzlichen Vertreter erforderlich. 
 

Unterschrift des Minderjährigen (vollendetes 14. Lebensjahr)
bzgl. der Veröffentlichung von Personenbildnissen

Der Widerruf ist an Stephan Richter (1. Vorsitzender) zu richten.


