Nieder-Olmer Carneval Club e.V.
Geschäftsstelle:
Ulrike Jedek ∙ Lindenstrasse 17 ∙ 55268 Nieder-Olm

Beitrittserklärung
-Bitte gut lesbar in Druckbuchstaben pro Mitglied ausfüllenHiermit erkläre ich meinen Beitritt in den Nieder-Olmer-Carneval-Club e.V. (NOCC)

mit der Wirkung vom __________________
Name _________________________________

Vorname

____________________________________________

Straße ________________________________________________________________________________________
PLZ _______________ Wohnort __________________________________________________________________
Telefon ____________________________________Handy _____________________________________________
E-Mail ________________________________________________________________________________________
Geb. Datum ____________________________

Geschlecht  M  W  D

Ich bin einverstanden,
dass der Mitgliedsbeitrag jährlich in Höhe von





36,00 € → für Erwachsene unter 65 Jahren
30,00 € → für Erwachsene über 65 Jahren
18,00 € → für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren
60,00 € → für Familien (Gemeinsame Anschrift, maximal zwei Erwachsene, mehrere Kinder unter 18 Jahren)

dass der Zusatzbeitrag für die aktive Teilnahme am Trommeln und/oder Tanzen halbjährlich ein Beitrag in Höhe von
 7,50 €/ Monat → für alle Altersklassen (Es ist erwünscht nach einer gewissen Probezeit der Garde beizutreten)
als aktives Gardemitglied eine einmaliger Beitrag als Zuschuss in Höhe von
 50,00 € → für die Uniform (Gilt für Mitglieder ab 10 Jahren)
von meinem Bankkonto
IBAN. __ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __

BIC __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ bei der __________________________________________ abgebucht werden.
Ich ermächtige den NOCC von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an,
die vom NOCC auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Die Daten der Bankverbindung der Mitglieder
werden nur zum Zwecke des Beitragseinzugs an die von uns beauftragte Bank weitergeleitet.
SEPA-Lastschrift Mandat - Identifikations-Nummer des Zahlungsempfängers - Gläubiger ID: DE76NOC00001105662
Einwilligung in die Datenverarbeitung im Zusammenhang mit dem Vereinseintritt
Die vom Mitglied übermittelten personenbezogenen Daten werden vom Verein unter Einhaltung der auf die
Mitgliedschaft anwendbaren Datenschutzbestimmungen be- und verarbeitet. Die personenbezogenen Daten werden
für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert. Die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist Art 6 DSGVO. Der Verein
ist berechtigt Vorname, Nachname, Wohnort im Zusammenhang mit Vereinsaktivitäten zum eigenen Zweck in der
Öffentlichkeit (z.B. Social Media, Printprodukte & Presse) zu verwenden.
Abgabe der Bildrechte
Hiermit verzichte ich zugunsten des NOCC auf meine Rechte für Bilder, die während einer Veranstaltung und weiterer
Vereinsaktivitäten von mir gemacht werden. Der Club darf diese Bilder zum eigenen Zweck in der Öffentlichkeit (z.B.
Social Media, Printprodukte & Presse) verwenden. Der Weiterverkauf der Bilder ist nicht zulässig. Der NOCC versichert,
dass das Bildmaterial nicht für Zwecke unerlaubter oder strafbarer Handlungen oder in rufschädigender Art verwendet
wird. Diese Vereinbarung erlischt automatisch mit der Kündigung der Mitgliedschaft. Ein Widerruf ist je Einzelfall
schriftlich möglich.

Ort, Datum

Unterschrift (Erziehungsberechtigte/r)

