Salsa Cubana Berlin e.V.
Rheinstr. 35
12161 Berlin

Aufnahmeantrag
Hiermit stelle ich (für mein minderjähriges Kind)
den Antrag auf Mitgliedschaft im

Salsa Cubana Berlin e.V.
Name*:

Vorname*:

Geb.-Dat*:

Geb.-Ort*:

Straße*:

Hausnummer*:

PLZ*:

Ort*:

Telefon-p:

Telefon-d:

Mobil*:

E-Mail*:

Beruf:

Arbeitsstelle/
Schule:

Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder!
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass mir die Satzung, Ordnungen und Beschlüsse des Vereins bekannt sind und ich sie anerkenne.
Ich erkläre mich bereit, gemäß der Beitragsordnung den Beitrag per Lastschrift einziehen zu lassen (Formular anbei) oder zu überweisen.
Für die finanziellen Verpflichtungen meines Kindes gegenüber dem Verein gehen wir eine selbstschuldnerische Bürgschaft ein. Wir sind
damit einverstanden, dass unser Kind seine Mitgliedschaftsrechte selbständig wahrnimmt.
Ja 

Nein



Meine Mitgliedschaft darf einmalig zur Kenntnisnahme
durch die Vereinsmitglieder vereinsintern verkündet werden: Ja 

Nein



Ich erkenne die umseitigen Datenschutzbestimmungen an:

Die Mitgliedschaft wird wirksam mit der schriftlichen Bestätigung durch den Vorstand.

Berlin,

............................................................................................................................. .............

............................................................................................................................................................................................................................. .....................................

Unterschrift

..................................................................................................................................................................................................................................................................

Bei Minderjährigen Unterschrift der/des gesetzlichen Vertreter(s)
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Datenschutzbestimmungen
Das Mitglied ist mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung personenbezogener Daten für Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen zur EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) einverstanden. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor
der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Sonstige Informationen zu den Mitgliedern und Informationen über
Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, wenn sie zur Förderung
des Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht.
Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens, insbesondere die Durchführung von Veranstaltungen und Ergebnisse von Wettkämpfen öffentlich bekannt. Dabei können personenbezogene Mitgliederdaten (Name, Position im Verein und Grund der Veröffentlichung), Texte, Bilder und Filme veröffentlicht werden. Das einzelne Mitglied kann jedoch jederzeit gegenüber dem Vorstand schriftlich Einwände gegen eine
solche Veröffentlichung vorbringen. In diesem Fall unterbleibt in Bezug auf dieses Mitglied bis auf Widerruf
eine weitere Veröffentlichung.
Jedes Mitglied hat die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über die eigenen persönlichen Daten zu erhalten.
Nach Beendigung der Mitgliedschaft werden diese Daten wieder gelöscht. Personenbezogene Daten, die
die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß den steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre
durch den Vorstand aufbewahrt.
Nur Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder, die im Verein eine besondere Funktion ausüben, welche
die Kenntnis bestimmter Mitgliederdaten erfordert, haben Zugriff auf personenbezogene Mitgliederdaten.
Die personenbezogenen Mitgliederdaten werden auf folgende Weise genutzt:
- Führung einer aktuellen Mitgliederliste
- So weit erforderlich, Weitergabe an Ämter/Behörden/Dachverbände/Versicherungen
- Einzug und Kontrolle der Mitgliedsbeiträge, Versand von Zahlungsaufforderungen
- Verbreitung von vereinsinternen Informationen wie z.B., aber nicht ausschließlich:
o Jahreshauptversammlung
o Vereinsfeste
o Sportevents, Events zur Förderung des Kulturaustausches
Dafür wurde ein E-Mail-Verteiler eingerichtet, von diesem aus werden die Informationen an die einzelnen Mitglieder weitergeleitet, ohne dass diese an personenbezogene Daten anderer Mitglieder
kommen.
Der Verein leitet keine personenbezogenen Daten an Dritte weiter, es sei denn, dass die für die Organisation/Verwaltung/Unterhaltung des Vereins und allgemein für das Vereinsleben nötig ist.
Sollte der Verein Dienste Dritter in Anspruch nehmen, bei denen personenbezogene Daten (andere als die
des Vorstandes) benötigt werden, werden alle beteiligten Personen vorher informiert und haben das Recht
diesem zu widersprechen. Davon ist die Weitergabe aus rechtlichen Gründen an Ämter/Behörden ausgenommen.
Der Verein nutzt keine anderen als die hier gelisteten automatischen Verarbeitungen von personenbezogenen Daten.
Die automatische Datenverarbeitung betrifft: E-Mail-Verteiler und das automatische Generieren von Zahlungsaufforderungen für die Mitglieder.
Eine Liste, in der alle personenbezogenen Datenverarbeitungen auftauchen, kann beim Vorstand angefragt
werden.
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