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s-Aufna h me-Antrag

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Verein der Münzfreunde Hilden e.V.
Familienname:

Vorname:

geb. am:
Straße / Hnr.:

PLZ lWohnort.
Eintrittsdatum:
Telefon-Nr.:

E-Mail-Adresse:

lch bin/war bereits Mitglied eines Sammleruereins ialnein
ggf. Name des Vereins:
Zeitraum
lch bin Sammler/Händler
Meine Sammelgebiete

Die Vereinssatzung des Vereins erkenne ich für mich als verbindlich an. lch bin
darüber informiert, dass sämtliche Angaben vom Verein für die Erledigung der
satzungsgemäßen Aufgaben entsprechend den Datenschutzbestimmungen
gespeichert und verarbeitet werden.
Der jeweils für das Jahr gültige Mitgliedsbeitrag ist bis zum 15.03. beim
Schatzmeister e nzu zahlen.
Mit der Unterschrift werden zugleich die Hinweise und die Einwilligungserklärung
nach der DSGVO incl. der Verpflichtung zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen
Anforderu n gen bestätigt.
i

Oft/Datum

Unterschrift

Hinweise und Einwilligungserklärung nach Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
lhr Veftrauen in den korrekten Umgang mit lhren Daten ist für uns eine wichtige
Voraussetzung für den Erfolg unseres Vereins. Daher messen wir dem Datenschutz große
Bedeutung bei.
Die in lhrer Anmeldung angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name,
Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, Telefonnummer bzw. E-Mail-Adresse, werden
ausschließlich durch den Verein verarbeitet und passwortgeschützt digital abgelegt. Eine
Ablage erfolgt auch in Papierform in Ordnern, welche beim 1. Vorsitzenden bzw. dem
Schatzmeister aufbewahrt werden. Weitere Venruendungen können dem Vezeichnis der
Verarbeitungstätigkeiten entnommen werden.
Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung
zusätzlicher lnformationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. Eine
solche Einwilligung können Sie im folgenden Abschnitt freiwillig erteilen. Diese
Einwilligungen können Sie jederzeit und ohne weitere Nachteile widerrufen.
Sind Sie mit den Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entsprechend an.
Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei.

lch willige ein, dass der Verein der Münzfreunde Hilden e.V. die mit meinem
Mitgliedsantrag oder später angegebenen Daten incl. einer nicht zwingend notwendigen
E-Mail-Adresse verarbeiten und digital sowie in Papierform speichern bzw. aufbewahren
darf.

lch willige ein, dass mir der Verein der Münzfreunde Hilden e.V. per E-Mail (soweit
vorhanden) lnformationen, die im Zusammenhang mit dem Vereinsgeschehen stehen,
senden darf.

lch willige ein, dass fotografische Aufnahmen von mir unentgeltlich für eine
Veröffentlichung auf der lnternetseite www.muenzfreunde-hilden.de z.B. zur bildlichen
Darstellung des Ansprechpartners bzw. zur dekorativen Ausgestaltung gespeichert und
genutä werden können.
[Hinweis: Der Unterzeichner erklärt sein Einverständnis mit der (unentgeltlichen)
Venruendung der fotografischen Aufnahmen seiner Person für die oben beschriebenen
Zwecke. Eine Verwendung der fotografischen Aufnahmen für andere als die beschriebenen
Zwecke oder eine Uberlassung der Aufnahmen an Dritte ist unzulässig.l

lch willige ein, dass der Verein der Münzfreunde Hilden e.V. meine Kontaktdaten (Name,
Numismatischen
Bezugs
Anschrift, Eintrittsdatum) zum Zwecke
Nachrichtenblattes (NNB) an den Dachverband (Deutsche Numismatische Gesellschaft
-DNG) weiterleitet.
[Hinweis: Es wird darauf hingewiesen, dass seitens des Vereins ausreichende technische
Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei
lnternet ein
einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten
die
Vereinsmitglied
garantiert
nimmt
das
werden.
Daher
umfassender Datenschutz nicht
ist
sich
Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und
bewusst, dass:
die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der
Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,
die Vertraulichkeit, die lntegrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.
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des

im

.
.
.

lch wurde verpflichtet, dass es untersagt ist, personenbezogene Daten des Vereins
der Münzfreunde Hitden e.V. unbefugt zu verarbeiten. Die Verpflichtung besteht
umfassend und gilt unbefristet. Personenbezogene Daten des Vereins, u.a. aus der
vereinseigenen lnternetseite (
) dürfen selbst nicht
oder zugänglich
mitgeteilt
unbefugt
Personen
und
anderen
verarbeitet
Befugnis
ohne
gemacht werden.
Personenbezogene Daten dürfen daher nur verarbeitet werden, wenn eine
Einwilligung bzw. eine gesetzliche Regelung die Verarbeitung erlauben oder eine
Verarbeitung dieser Daten vorgeschrieben ist. Die Grundsätze der DSGVO für die
Verarbeitung personenbezogener Daten sind in Art. 5 Abs. 1 DSGVO festgelegt.

