Modellflugclub Rhein Main e.V.

Antrag zur Mitgliedschaft
und Einzugsermächtigung

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im „Modellflugclub Rhein Main e.V.“
Name:

………….………….……………

Vorname:

……….……………………...

Straße:

……………….…….….………..

PLZ / Ort:

……….……………………...

Telefon:

.………………..…….………….

Handy:

……….……………………...

Geburtsdatum: ………..………………………

e-Mail:

……….……………………...

Gewünschtes Eintrittsdatum: ……….………………………….
Hiermit ermächtige ich den Modellflugclub Rhein Main e.V. widerruflich, die Beiträge und ggf.
die Versicherung jährlich im Voraus, Umlagen, Ausgleichszahlungen zu Lasten meines
Kontos mittels Lastschrift einzuziehen.
IBAN: __________________________

BIC:__________________________

Geldinstitut: _____________________
_______________________________

_______________________________

Kontoinhaber

Datum, Unterschrift Kontoinhaber

Änderungen meiner Kontaktdaten und meiner Bankverbindung werde ich umgehend dem
Vorstand melden.
MFC-Gläubiger ID: DE63ZZZ00001389427, die Mandatsrefferenz (MFC-Mitgliedsnummer)
wird nachgereicht.
Zutreffendes bitte ankreuzen/ausfüllen

□ Ich bin bereits Mitglied im DMFV (Deutscher Modellflieger Verband e.V.).
□ Ich möchte dem DMFV beitreten, bitte meldet mich mit Zusatz Form …… an. (Rückseite ausfüllen)
□ Ich bin bereits Mitglied im _________________________
Die Satzung und sonstige Vereinsordnungen erkenne ich in der jeweils gültigen Fassung an.
Die Informationspflichten des Vereins gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich zur Kenntnis
genommen.

□ Ich willige ein, dass meine Angaben, die Kontaktdaten und die Bankverbindung, in der
Vereinsverwaltung dauerhaft gespeichert werden. Meine Kontaktdaten zur Mitgliedschaft darf der
Verein wenn nötig an den DMFV weiterleiten.

□ Ich willige ein, dass meine mit den Mitgliedern des Vereins zu Vereinszwecken geteilt werden
können.
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□ Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei Veranstaltungen und zur
Präsentation des Vereins angefertigt und in Medien wie z.B. Homepage des Vereins und regionalen
und überregionalen Presseerzeugnissen veröffentlicht werden dürfen.

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 als Einschreiben
gegenüber dem Verein erfolgen. Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und
Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den Modellflugclub Rhein-Main e.V. nicht sichergestellt
werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten.
Der Modellflugclub Rhein-Main e.V. 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.

Nähere Informationen sind auf der Homepage und beim Vereinsvorstand erhältlich.

_____________________

____________________________________

Ort, Datum

Unterschrift

(bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigte)

Der Modellflugclub Rhein Main e.V. bestätigt die Mitgliedschaft: □Ja

_____________________
Ort, Datum

□Nein

____________________________________
Unterschrift Vorstand
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