Bienenzuchtverein
Würselen seit 1896 (0115)
Andreas Carduck
Heinrichstr. 10, 52146 Würselen

1. Vorsitzender

www. euregiobiene.de
Anmeldung
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Bienenzuchtverein Würselen.
Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich:
als aktives/inaktives (nicht zutreffendes streichen) Mitglied im Bienenzuchtverein Würselen
Name, Vorname: _____________________________________________________________
Straße, Hausnr.: ______________________________________________________________
PLZ, Wohnort: ______________________________________________________________
Schüler/Student: _____________________________________________________________
Geburtsjahr:_________________________________________________________________
Gewünschtes Eintrittsdatum: ___________________________________________________
Tel-Nr. (Festnetz und/oder Mobil): ______________________________________________
E-Mail-Adresse: _____________________________________________________________
Anzahl Bienenvölker: ________________________________________________________
Standort der Bienenvölker(Beschreibung wo?): ____________________________________
__________________________________________________________________________
Frühere Vereinszugehörigkeit: _________________________________________________
Meldung beim Landesverband seit: _____________________________________________
( ) Die Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich auf der Internetseite des Vereins
gelesen und zur Kenntnis genommen
( ) Die umseitig abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich gelesen
und zur Kenntnis genommen
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins in der jeweils gültigen Fassung und die
Speicherung der oben genannten Angaben, die für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses
erforderlich sind, an.
Ort, Datum:_________________________________
Unterschrift:_________________________________
Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen:______________________________

Bitte unten entsprechendes ankreuzen: Es besteht jederzeit Widerspruchsrecht. Weitere Informationen zum
Datenschutz finden Sie auf unserer Internetseite oder kann auf postalischem Weg zugeschickt werden.
( ) Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten von den Vorstandmitgliedern Zwecks Mitgliederbetreuung,
Abwicklung der Beitragszahlung an den Verein und die Dachverbände (Imkerverband Rheinland,
Kreisimkerverband Aachen) und für das Versenden von Mitteilungen auf postalischem oder elektronischem Weg,
in einer Cloud (Apple-, Google-, Microsoft-Cloud) gespeichert und verwaltet werden. Der Vereinsvorstand weist
hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen
wurden. Dennoch kann bei der Verwendung von personenbezogenen Mitgliederdaten im E-Mail-Verkehr und bei
der Speicherung der Daten in einer Cloud (Apple-, Google-, Microsoft-Cloud) ein umfassender Datenschutz nicht
garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle
Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis.
( ) Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei Veranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit angefertigt
und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:
•
•
•

Homepage des Vereins (keine Fotos, auf denen die Person direkt zu erkennen ist)
Facebook-Seite, Twitter des Vereins, s.o.
regionale Presseerzeugnisse (z.B. Aachener Zeitung)

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
Bienenzuchtverein Würselen nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert
oder verändert haben könnten. Der Bienenzuchtverein Würselen 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.
( ) Ich bin damit einverstanden, dass die folgende Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt und
hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins in Form einer Mitgliederliste weitergegeben werden dürfen: Name,
Anschrift, Tel.-Nr. (Festnetz/Mobil), E-Mail-Adresse. Damit soll der Kontakt unter den Mitgliedern bei akuten
Fragestellungen oder bei Treffen an einem Bienenstand erleichtert werden. Die Weitergabe der Mitgliederliste oder
anderer personenbezogener Daten von Vereinsmitgliedern durch Vereinsmitglieder an Dritte ist ausdrücklich
untersagt.
Ort, Datum:_________________________________
Unterschrift:_________________________________
Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen:______________________________
Der Widerruf ist zu richten an:
Bienenzuchtverein Würselen, Heinrichstr. 10, 52146 Würselen, info@euregiobiene.de
Andreas Carduck
Heinrichstr. 10
52146 Würselen

Tel.: 02405/82615
andreas.carduck@ac-architektur.de

