
Narrenzunft Hornig e.V. Orschweier  
Vertr. durch Oberzunftmeister Volker Kern 
Bromergasse 40 

77972 Mahlberg 

AUFNAHMEANTRAG 

Ich beantrage hiermit die Aufnahme als Mitglied in den Narrenzunft Hornig e.V. Orschweier. Mit der Einreichung 
dieses Aufnahmeantrages erkennt der/die Bewerber/in die jeweils gültige Satzung sowie die Datenschutz-rege-
lungen  des Vereins an. Die Satzung wird auf Wunsch zugesandt. Mit Eingang des Antrags beginnt die Antragstel-
lung. Mit der elektronischen Speicherung/Verarbeitung der Daten erklärt sich der Antragsteller einverstanden, die 
Erklärungen erfolgen für jeden Verarbeitungszweck gesondert. 

□ Ich beantrage die Aufnahme als Mitglied der Narrenzunft Hornig e.V. Orschweier*  
(Bitte ankreuzen) 

Name          Vorname               Geburtsdatum  
 
_______________________    ________________________    ___________________   

Anschrift 
 
 
Straße & Nr.:_________________________________________________________________________ 
 
 
Postleitzahl:_______________ Wohnort:___________________________________________________ 
 
 
E-Mail:_________________________________  Telefon:_____________________________________ 

 
Name des gesetzl. Vertreters:____________________________________________________________ 

(Nur bei Jugendlichen unter 18 Jahren) 
 
 
 
____________________________________________ 

Unterschrift (bei Jugendlichen Unterschrift des gesetzl. Vertreters) 
 
 
 
*Jahresbeitrag 
Jugendliche bis 18j.:  9.- € 
Erwachsene:  15.- € 



 

Datenschutzerklärung gem. § 6 (1) lit. a DSGVO 

Ich gebe nachfolgend für jeden Datenverarbeitungsvorgang eine gesonderte Einwilligung ab: 

1. Erforderliche Grunddaten 
Ich willige ein, dass die Narrenzunft Hornig e.V. Orschweier als verantwortliche Stelle gem. § 6 (1) lit. b 
und f, DSGVO, die in der Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten wie Name, Vorname, 
Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich zum Zwe-
cke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzugs und der Übermittlung von Vereinsinformationen an 
Behörden, wie z.B. der Stadtverwaltung speichert, verarbeitet und nutzt. Eine Datenübermittlung an an-
dere Dritte findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt. Bei Been-
digung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend 
der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. 
 
Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes 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. 

 
Ort:............................... Datum: ....................................Unterschrift:............................................ 

2. Kommunikationsdaten 
Ich willige ein, dass die Narrenzunft Hornig e.V. Orschweier meine E-Mail-Adresse und auch meine Tele-
fonnummer zum Zwecke der vereinsinternen Kommunikation speichert, verarbeitet und nutzt. Eine 
Übermittlung von E-Mail-Adresse und Telefonnummer wird nicht an externe Dritte vorgenommen.  

 
Ort:............................... Datum: ....................................Unterschrift:............................................ 

3. Vereinspublikation, Internet, Social-Media-Seiten, Videoaufzeichnung 
Ich willige ein, dass die Narrenzunft Hornig e.V. Orschweier Bilder von vereinsbezogenen oder gesell-
schaftlichen Veranstaltungen im Narrenblatt, auf der Website bzw. Social-Media-Seiten publiziert und an 
die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weiter gibt. Abbildungen von 
genannten Einzelpersonen oder Kleingruppen bedürfen einer Einwilligung der abgebildeten Personen. 
Ferner willige ich in veranstaltungsbezogene Videoaufzeichnungen ein.  
 
Spezieller Hinweis zum Internet/Social-Media-Seiten: 
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewähr-
leistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personen-
bezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher 
nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis 
und ist sich bewußt, dass 
> die personenbezogenen Daten auch in Staaten aufrufbar sind, die keine der in der Bundesrepublik 
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen, 
> die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authenzität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der 
personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. 
Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet und auf den 
Social-Media-Seiten freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit 
widerrufen. 
 
Mit nachfolgender Unterschrift erkläre ich, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willi-
ge ein, dass der Verein folgende Daten zu meiner Person (Vor- und Zuname, Gruppenzugehörigkeit, 
Fotografien, Videoaufzeichnungen) in vereinsbezogenen Social-Media-Gruppen und auf der Vereins-
Homepage www.narrenzunft-orschweier.de veröffentlichen darf. 

 
 
 
Ort:............................... Datum: ....................................Unterschrift:............................................ 
 

http://www.narrenzunft-orschweier.de


4. Mitgliedsbeitrag/Bankeinzug 
Der Mitgliedsbeitrag wird grundsätzlich im Bankeinzugsverfahren erhoben. Die Beitragspflicht erlischt mit 
dem Ende der Mitgliedschaft. Die Kündigung muss schriftlich zu den entsprechenden Terminen bei der 
Postanschrift des Vereins eingegangen sein. Sollte der Termin versäumt werden, verlängert sich die 
Mitgliedschaft satzungsgemäß.  

Zu Zwecken der Mitgliederverwaltung werden die persönlichen Daten elektronisch gespeichert.  

Der Mitgliedsbeitrag wird jährlich (jeweils im November) von meinem Konto abgebucht, wozu ich die Narrenzunft 
Hornig e.V. Orschweier widerruflich ermächtige zu Lasten meines Kontos  
 

mit der IBAN-Nr.:   _______________________________________ 

 
BIC:    _______________________________________ 
 
 
Name des Kontoinhabers:  _______________________________________ 

mittels Lastschrift einzuziehen. Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des 
kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Bei Zurückweisung gehen die daraus resultie-
renden Bankspesen zu Lasten des säumigen Mitglieds. 
 
 

 ___________________________,den  _______________________   _________________________________ 
Unterschrift des Kontoinhabers 

 
Sie können uns den Antrag per Post (Narrenzunft Hornig e.V., Postfach 1107, 77972 Mahlberg), oder eingescannt 
per Email (info@narrenzunft-orschweier.de) zukommen lassen. 

mailto:info@narrenzunft-orschweier.de

