Auto- und Motorradclub Hellertal e.V.
im ADAC Burbach-Neunkirchen „Junior Team“
Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen/unseren Beitritt zum ADAC-Ortsclub
AMC Burbach Junior Team für mein Kind
Geschlecht:

weiblich

männlich

andere

Vorname

Name

Straße

Wohnort

Geburtsdatum

Telefon

E-Mail

Handy

ADAC-Mitglieds-Nr.

seit

Erziehungsberechtigter
Name

Vorname

Handy

E-Mail

Art der Mitgliedschaft:

Einzelmitgliedschaft
Familienmitgliedschaft

Jahresbeitrag 24 Euro
Jahresbeitrag 42 Euro

Meine nachfolgend genannten weiteren, minderjährigen Kinder bitte ich im Rahmen meiner Familienmitgliedschaft ebenfalls als
Clubmitglieder aufzunehmen. Mir ist bekannt, dass die Mitgliedschaft meiner minderjährigen Kinder mit Ablauf des Jahres nach
Eintritt der Volljährigkeit automatisch endet.
Vorname

Name

Geb.-Dat.

ADAC-Nr.

Vorname

Name

Geb.-Dat.

ADAC-Nr.

Vorname

Name

Geb.-Dat.

ADAC-Nr.

Datum:

Unterschrift der Eltern

Einzugsermächtigung

Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung

Ich ermächtige den AMC Hellertal e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann innerhalb von acht Wochen,
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen. Die Mandatsreferenz ist meine Mitgliedsnummer die mir gesondert mitgeteilt wird. Der Einzug der
Mitgliedsbeiträge wird, sofern keine andere Mitteilung erfolgt, jeweils zum 1. März eines jeden Jahres durchgeführt.
IBAN

Kreditinstitut

BIC

Kontoinhaber

Ort, Datum

Unterschrift Kontoinhaber

AMC Hellertal e.V. im ADAC Burbach-Neunkirchen, Postfach 1226, 57292 Burbach
www.amc-burbach.de

E-Mail: info@amc-burbach.de

Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten gem. DSGVO
Die vorstehend erhobenen Daten werden beim Schriftführer des AMC Burbach Junior Teams oder einer vom Vorstand bestimmten
anderweitigen Person zum Zwecke der Mitgliederverwaltung und zum Einzug der jährlichen Mitgliedsbeiträge dauerhaft gespeichert.
Ferner werden Vorname, Name, Anschrift und Geburtsdatum des Mitglieds an den ADAC Westfalen weitergegeben.
Die gem. § 13 DSGVO bestehenden folgenden Rechte






auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder
Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des Rechts
auf Datenübertragbarkeit;
wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a beruht, das Bestehen eines
Rechts, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf
erfolgten Verarbeitung berührt wird;
das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für einen
Vertragsabschluss erforderlich ist, ob die betroffene Person verpflichtet ist, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und
welche mögliche Folgen die Nichtbereitstellung hätte
das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4 und –
zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die
angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.

nehme ich zur Kenntnis bzw. sind mir bereits bekannt.

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meinem minderjährigen Kind bei sportlichen Veranstaltungen oder sonstigen Anlässen
angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:
•

Homepage des Vereins

•

Facebook-Seite des Vereins

•

Homepage des ADAC Westfalen

•

regionale Presseerzeugnisse (z.B. örtliche Tageszeitungen)

•

überregionale Medien und TV

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos von meinem minderjährigen Kind 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 AMC Hellertal e.V. nicht
sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der AMC Hellertal 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 meinem minderjährigen Kind im Rahmen der
Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.
Ferner bin ich damit einverstanden, dass eventuelle Ergebnisse eines sportlichen Ereignisses, an dem mein minderjähriges Kind
teilgenommen hat, in den o.g. Medien unter Angabe des Namens meines minderjährigen Kinds veröffentlicht werden dürfen.

Ich habe die vorstehenden Hinweise gelesen und bin damit einverstanden. Ferner bin ich damit
einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt,
gespeichert und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins weitergegeben werden dürfen.
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.

Ort, Datum

Unterschrift/Unterschriften der gesetzlichen Vertreter
bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen Unterschrift der
Erziehungsberechtigten oder Vertretern

