
MITGLIEDSCHAFTSANTRAG
Ich bitte um Aufnahme als Mitglied bei den Rebellenfanfaren Bochum e. V.:

________________________________ ______________________________________
Name Vorname

________________________________ ______________________________________
Straße & Nr. PLZ & Ort

________________________________ ______________________________________
Geburtsdatum Telefon

________________________________ ______________________________________
Mobil E-Mail-Adresse

________________________________ ______________________________________
Instrument Kleidergröße

________________________________ O aktiv O passiv
Beginn der Mitgliedschaft

Jahresbeitrag:  €   ________________________ Zahlung: O jährlich
(bitte ankreuzen) O halbjährlich

Jahresbeiträge

aktive Mitgliedschaft: Kinder bis 10 Jahre € 12,-/Jahr
Jugendliche bis 18 Jahre € 24,-/Jahr
Erwachsene € 48,-/Jahr

passive Mitgliedschaft: Kinder bis 10 Jahre € 6,-/Jahr
Jugendliche bis 18 Jahre € 12,-/Jahr
Erwachsene € 24,-/Jahr

Der Austritt aus dem Verein ist für Mitglieder unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 4 Wochen zum
30.06.  oder  31.12.  eines  Jahres  zulässig.  Beitragspflicht  besteht  immer  ab  dem  Halbjahr,  in  dem  die
Mitgliedschaft  beginnt.  Die  Entrichtung  des  Jahres-/Halbjahresbeitrages  erfolgt  per  SEPA-Basis-
Lastschrifteinzug oder per Barzahlung/Überweisung, entweder im Januar für das ganze Jahr oder im Januar
und Juli für die Halbjahre (bitte ankreuzen).
Bitte die Ermächtigung zum Einzug der Beiträge sowie die Datenschutzerklärung unterschreiben.

Die  Mitgliedschaft  gilt  mit  meiner  Unterschrift  als  rechtens,  wenn der  Vorstand des  Vereins  der
Mitgliedschaft zustimmt. Dies wird mir per E-Mail oder persönlich mitgeteilt.

_______________________________            _________________________________
Ort, Datum Unterschrift

O Unterschrift des gesetzl. Vertreters für die Aufnahme von Minderjährigen



SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT

Gläubiger ID: DE68ZZZ00002340713

O Hiermit ermächtige ich den Verein Rebellenfanfaren Bochum e. V. den 
jeweils fälligen Mitgliedsbeitrag über das SEPA-Basis-Lastschriftverfahren 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein 
Rebellenfanfaren Bochum e. V. eingezogenen Beträge für o. g. Mitglied 
einzulösen.

Innerhalb von 8 Wochen ab Belastungsdatum kann ich die Erstattung der 
Lastschrift verlangen. Es gelten die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen.

Die Mandatsreferenz wird nach Prüfung des Antrages per E-Mail mitgeteilt.

__________________________________         ____________________________________
Kontoinhaber Bank

____________________________________________________________________________
IBAN

_________________________________ ____________________________________
Ort, Datum Unterschrift

O Ich möchte meine Beiträge BAR oder per Überweisung bezahlen und 
verpflichte mich diese fristgerecht jährlich am 01.01. des Jahres oder
halbjährlich am 01.01. und 01.07. des Jahres und ohne Aufforderung
an den Kassenwart oder einen bestellten Vertreter des Vereins, passend zu 
entrichten bzw. die Überweisung auf das Vereinskonto zu veranlassen. Eine 
Quittung für die Bareinzahlung bzw. die Überweisung erhalte ich anschließend per 
E-Mail.

O Überweisung O  Barzahlung

__________________________________            ____________________________________
Ort, Datum Unterschrift

Mandatsreferenz: ____________________________________
(wird vom Verein eingetragen)



DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Mit meinem Beitritt in den Verein stimme ich folgender Datenschutzerklärung zu und willige

ein, diese zu akzeptieren.
Für die Aufnahme von Minderjährigen ist die Unterschrift des gesetzl. Vertreters nötig.

1. Speicherung von Daten:
Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein dessen Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum,Telefonnummer, 
Telefonnummer, Mobilnummer, E-Mail-Adresse, Ein- und Austrittsdatum, Art der Mitgliedschaft, Funktion und Amt im 
Verein und Bankverbindung auf. Diese Informationen werden in dem vereinseigenen EDV-System bzw. in den EDV-
Systemen des Vorsitzenden, des Geschäftsführers und des Kassenwarts gespeichert.
Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen Daten werden durch 
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Sonstige 
Informationen und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich intern nur verarbeitet, wenn 
sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind (z. B. Speicherung von Telefonnummern einzelner Mitglieder) und 
keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung 
entgegensteht. 

2. Pressearbeit:
Der Verein informiert ggfls. die Tagespresse sowie andere Zeitschriften, Online-Presse o. ä. über Wettstreitergebnisse, 
Auftritte und besondere Ereignisse. Solche Informationen werden überdies auf den Internetseiten des Vereins bzw. auf 
der Facebook-Seite veröffentlicht. Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen 
Veröffentlichung widersprechen. 
Im Falle des Widerspruchs unterbleiben in Bezug auf das widersprechende Mitglied weitere Veröffentlichungen. 
Personenbezogene Daten des widersprechenden Mitglieds werden von der Onlinepräsenz des Vereins entfernt.

4. Weitergabe von Mitgliedsdaten an Vereinsmitglieder:
Mitgliederverzeichnisse werden nur an Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder ausgehändigt, die im Verein eine 
besondere Funktion ausüben, welche die Kenntnis der Mitgliederdaten erfordert. Macht ein Mitglied geltend, dass es die 
Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungsmäßigen Rechte benötigt, händigt der Vorstand die Liste nur gegen die 
schriftliche Versicherung aus, dass die Adressen nicht zu anderen Zwecken verwendet werden.
Jedes Mitglied kann dieser Übermittlung widersprechen; im Falle eines Widerspruchs werden seine personenbezogenen
Daten auf der zu übermittelnden Liste geschwärzt.

5. Austritt aus dem Verein:
Beim Austritt werden Name, Adresse und Geburtsjahr des Mitglieds aus der Mitgliederliste gelöscht. Personenbezogene 
Daten des austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß der steuergesetzlichen 
Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt.

6. Haftungsbeschränkung für das Onlineangebot:
Die Inhalte der Website und der Facebook-Seite werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Der Anbieter übernimmt 
jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Die Nutzung der 
Inhalte der Website erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung 
des jeweiligen Autors und nicht immer die Meinung des Anbieters wieder. Mit der reinen Nutzung der Website des 
Anbieters kommt keinerlei Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und dem Anbieter zustande.

7. Externe Links:
Die Website enthält Verknüpfungen zu Websites Dritter ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der 
jeweiligen Betreiber. Der Anbieter hat bei der erstmaligen Verknüpfung der externen Links die fremden Inhalte daraufhin 
überprüft, ob etwaige Rechtsverstöße bestehen. Zu dem Zeitpunkt waren keine Rechtsverstöße ersichtlich. Der Anbieter 
hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der verknüpften Seiten. Das Setzen 
von externen Links bedeutet nicht, dass sich der Anbieter die hinter dem Verweis oder Link liegenden Inhalte zu Eigen 
macht. Eine ständige Kontrolle der externen Links ist für den Anbieter ohne konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße nicht 
zumutbar. Bei Kenntnis von Rechtsverstößen werden jedoch derartige externe Links unverzüglich gelöscht.



8. Urheber- und Leistungsschutzrechte:
Die auf dieser Website veröffentlichten Inhalte unterliegen dem deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht. Jede vom
deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht nicht zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung des Anbieters oder jeweiligen Rechteinhabers. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung, 
Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen
Medien und Systemen. Inhalte und Rechte Dritter sind dabei als solche gekennzeichnet. Die unerlaubte Vervielfältigung 
oder Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter Seiten ist nicht gestattet und strafbar. Lediglich die Herstellung von 
Kopien und Downloads für den persönlichen, privaten und nicht kommerziellen Gebrauch ist erlaubt.

Die Darstellung dieser Website in fremden Frames ist nur mit schriftlicher Erlaubnis zulässig.

9. Umfang und Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten des 
Onlineangebotes:

a) bei Abruf des Onlineangebotes 

Beim Besuch unserer Website speichern unsere Server temporär jeden Zugriff in einer Protokolldatei. Folgende
Dateien werden dabei ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur automatisierten Löschung von uns gespeichert: 

- die IP-Adresse des anfragenden Rechners,
- das Datum und die Uhrzeit des Zugriffs,
- der Name und die URL der abgerufenen Datei,
- die Website, von der aus der Zugriff erfolgte,
- das Betriebssystem Ihres Rechners und der von Ihnen verwendete Browser,
- der Name Ihres Internet-Access-Providers. 

Die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten erfolgt zu dem Zweck, die Nutzung unserer Website zu 
ermöglichen (Verbindungsaufbau), die Systemsicherheit und -stabilität dauerhaft zu gewährleisten, die 
technische Administration der Netzinfrastruktur und die Optimierung unseres Internetangebots zu ermöglichen 
sowie zu internen statistischen Zwecken. Die IP-Adresse wird nur bei Angriffen auf die Netzinfrastruktur sowie 
zu statistischen Zwecken ausgewertet.

Eine Weitergabe an Dritte, zu kommerziellen oder nichtkommerziellen Zwecken, findet nicht statt.

b) bei der Bestellung unseres Newsletters

Sofern Sie ausdrücklich eingewilligt haben, verwenden wir Ihre E-Mail-Adresse dafür, Ihnen regelmäßig 
unseren Newsletter zu übersenden. Für den Empfang unseres Newsletters ist die Angabe einer E-Mail-Adresse
ausreichend. 

Der Anbieter weist ausdrücklich darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-
Mail) Sicherheitslücken aufweisen und nicht lückenlos vor dem Zugriff durch Dritte geschützt werden kann.

Die Verwendung der Kontaktdaten des Impressums zur gewerblichen Werbung ist ausdrücklich nicht erwünscht, es sei 
denn der Anbieter hatte zuvor seine schriftliche Einwilligung erteilt oder es besteht bereits eine Geschäftsbeziehung. Der 
Anbieter und alle auf dieser Website genannten Personen widersprechen hiermit jeder kommerziellen Verwendung und 
Weitergabe ihrer Daten.

10. Besondere Nutzungsbedingungen:
Soweit besondere Bedingungen für einzelne Nutzungen dieser Website von den vorgenannten Nummern 6. bis 9. 
abweichen, wird an entsprechender Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen. In diesem Falle gelten im jeweiligen 
Einzelfall die besonderen Nutzungsbedingungen.

11. Facebook-Plugin "Gefällt mir"/"Like"Datenschutzerklärung: 
Unsere Webseite nutzt Plugins des Anbieters Facebook.com, welche durch das Unternehmen Facebook Inc., 1601 S. 
California Avenue, Palo Alto, CA 94304 in den USA bereitgestellt werden. Nutzer unserer Webseite, auf der das 
Facebook-Plugin installiert ist, werden hiermit darauf hingewiesen, dass durch das Plugin eine Verbindung zu Facebook 
aufgebaut wird, wodurch eine Übermittlung an Ihren Browser durchgeführt wird, damit das Plugin auf der Webseite 
erscheint.
Des Weiteren werden durch die Nutzung Daten an die Facebook-Server weitergeleitet, welche Informationen über Ihre 
Webseitenbesuche auf unserer Homepage enthalten. Dies hat für eingeloggte Facebook-Nutzer zur Folge, dass die 



Nutzungsdaten ihrem persönlichen Facebook-Account zugeordnet werden.
Sobald Sie als eingeloggter Facebook-Nutzer aktiv das Facebook-Plugin nutzen (z.B. durch das Klicken auf den "Gefällt 
mir" Knopf oder die Nutzung der Kommentarfunktion), werden diese Daten zu Ihrem Facebook-Account übertragen und 
veröffentlicht. Dies können Sie nur durch vorheriges Ausloggen aus Ihrem Facebook-Account umgehen.
Weitere Information bezüglich der Datennutzung durch Facebook entnehmen Sie bitte den datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen auf Facebook.

Einwilligung zur Verwendung von Fotos, Videos & Digitalmedien von Mitgliedern des
Vereins

Der Verein beabsichtigt Personenabbildungen (Foto, Video und Digitalmedien) 
 im Internet (Homepage etc.)
 in sozialen Medien (Facebook, Instagram etc.)
 bei Veranstaltungen
 für Presseberichte

 zu veröffentlichen.

Für diese Veröffentlichungen wird den Personen kein Honorar gezahlt.

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Durch die beabsichtigte Veröffentlichung im Internet können die Abbildungen und / oder Namen sowie sonstige 
veröffentlichte personenbezogenen Daten weltweit abgerufen und gespeichert werden. Entsprechende Informationen 
können damit auch über sogenannte Suchmaschinen aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass andere Personen diese Daten nutzen. 

Das Recht am eigenen Bild beruht auf dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht (Art. 1 und Art. 2 GG) und ist im 
Kunsturhebergesetz (KUG), insbesondere in den §§ 22-24 verankert. Es handelt sich dabei um ein Persönlichkeitsrecht 
zum Schutz vor ungewollter Verbreitung oder öffentlicher Darstellung von Bildnissen. Der Begriff „Verbreitung“ ist sehr 
weit gefasst und kann auch die Weitergabe im privaten Bereich betreffen.
Damit muss das „Recht am eigenen Bild“ im Spannungsfeld der Grundrechte 
 • allgemeines Persönlichkeitsrecht, spezialgesetzlich geregelt in § 22 KUG und
 • Recht der Presse und des einzelnen auf freie Information ( Art. 1 Abs. 1GG) gesehen werden.
  
Personen bei Veranstaltungen

Nehmen Personen bei Veranstaltungen (Versammlungen, Auftritte oder ähnliche Vorgänge) teil, so dürfen nach §23(1) 
KUG Abbildungen ohne Zustimmung veröffentlicht werden. Die Abbildung muss jedoch die Person als Teilnehmer der 
betreffenden Veranstaltung erfassen.

Bedeutung für den Verein:

 Gruppenfotos:  
Gruppenfotos stellen ein bewusstes Posieren vor der Kamera dar, sodass im Allgemeinen davon auszugehen 
ist, dass damit auch der Veröffentlichung zugestimmt wird.

 Auftritte/Wettkämpfe:  
Werden Auftritte/Wettkämpfe oder sonstige öffentliche Veranstaltungen durchgeführt, so ist auch hier die 
Veröffentlichung von Aufnahmen der Akteure zustimmungsfrei. Wichtig ist, dass die Person als Teilnehmer der 
Veranstaltung abgebildet wird. Eine Porträt- Aufnahme der/des Siegers ist hier im Zusammenhang mit der 
Berichterstattung über das Ereignis zulässig, da es sich um eine relative Person der Zeitgeschichte handelt.

Mit der Unterzeichnung des Mitgliederantrages willigen die Mitglieder der Verwendung von Fotos, Videos & 
Digitalmedien durch den Verein ein.
 
Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Sie ist in schriftlicher Form dem Vorstandsvorsitzenden einzureichen. 
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie als zeitlich uneingeschränkt, d.h. auch über das Ende der 
Zugehörigkeit im Verein hinaus.

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen keine Nachteile.



Ich willige freiwillig in diese Datenschutzbedingungen ein. Mir ist bekannt, dass ich 
diese Einwilligung jederzeit widerrufen kann.

_______________________________            _________________________________
Ort, Datum Unterschrift

Erklärung des gesetzlichen Vertreters bei der Aufnahme minderjähriger Mitglieder in
den Verein:

Ich stimme als gesetzlicher Vertreter allen Erklärungen, auch der Datenschutzerklärung in 
diesem Mitgliedschaftsantrag zu und bestätige, dass ich zur Kenntnis genommen habe, 
dass ein Widerruf meiner Einwilligung bis zum Eintritt der Volljährigkeit des Minderjährigen
nur wirksam ist, wenn er von mir erfolgt.

Ich stimme außerdem der Teilnahme an allen Vereinsaktivitäten des Minderjährigen zu 
und verpflichte mich zur Zahlung der Beiträge und Umlagen.

Name des minderjährigen Mitglieds: ______________________________________

_______________________________            _________________________________
Ort, Datum Unterschrift gesetzl. Vertreter

_______________________________            _________________________________
Ort, Datum gegebenenfalls Unterschrift weiterer

gesetzl. Vertreter



DATENSCHUTZERKLÄRUNG
[Kopie für das Mitglied]

Mit meinem Beitritt in den Verein stimme ich folgender Datenschutzerklärung zu und willige ein, diese zu akzeptieren. Für die

Aufnahme von Minderjährigen ist die Unterschrift des gesetzl. Vertreters nötig.

1. Speicherung von Daten:

Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein dessen Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum,Telefonnummer, Telefonnummer, 

Mobilnummer, E-Mail-Adresse, Ein- und Austrittsdatum, Art der Mitgliedschaft, Funktion und Amt im Verein und Bankverbindung auf. 

Diese Informationen werden in dem vereinseigenen EDV-System bzw. in den EDV-Systemen des Vorsitzenden, des Geschäftsführers 

und des Kassenwarts gespeichert.

Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen Daten werden durch geeignete 

technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Sonstige Informationen und Informationen über 

Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich intern nur verarbeitet, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind 

(z. B. Speicherung von Telefonnummern einzelner Mitglieder) und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein 

schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung entgegensteht. 

2. Pressearbeit:

Der Verein informiert ggfls. die Tagespresse sowie andere Zeitschriften, Online-Presse o. ä. über Wettstreitergebnisse, Auftritte und 

besondere Ereignisse. Solche Informationen werden überdies auf den Internetseiten des Vereins bzw. auf der Facebook-Seite 

veröffentlicht. Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen Veröffentlichung widersprechen. 

Im Falle des Widerspruchs unterbleiben in Bezug auf das widersprechende Mitglied weitere Veröffentlichungen. Personenbezogene 

Daten des widersprechenden Mitglieds werden von der Onlinepräsenz des Vereins entfernt.

4. Weitergabe von Mitgliedsdaten an Vereinsmitglieder:

Mitgliederverzeichnisse werden nur an Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder ausgehändigt, die im Verein eine besondere 

Funktion ausüben, welche die Kenntnis der Mitgliederdaten erfordert. Macht ein Mitglied geltend, dass es die Mitgliederliste zur 

Wahrnehmung seiner satzungsmäßigen Rechte benötigt, händigt der Vorstand die Liste nur gegen die schriftliche Versicherung aus, 

dass die Adressen nicht zu anderen Zwecken verwendet werden.

Jedes Mitglied kann dieser Übermittlung widersprechen; im Falle eines Widerspruchs werden seine personenbezogenen Daten auf der 

zu übermittelnden Liste geschwärzt.

5. Austritt aus dem Verein:

Beim Austritt werden Name, Adresse und Geburtsjahr des Mitglieds aus der Mitgliederliste gelöscht. Personenbezogene Daten des 

austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre 

ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt.

6. Haftungsbeschränkung für das Onlineangebot:

Die Inhalte der Website und der Facebook-Seite werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Der Anbieter übernimmt jedoch keine 

Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Die Nutzung der Inhalte der Website erfolgt auf 

eigene Gefahr des Nutzers. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung des jeweiligen Autors und nicht immer die 

Meinung des Anbieters wieder. Mit der reinen Nutzung der Website des Anbieters kommt keinerlei Vertragsverhältnis zwischen dem 

Nutzer und dem Anbieter zustande.

7. Externe Links:

Die Website enthält Verknüpfungen zu Websites Dritter ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen 

Betreiber. Der Anbieter hat bei der erstmaligen Verknüpfung der externen Links die fremden Inhalte daraufhin überprüft, ob etwaige 

Rechtsverstöße bestehen. Zu dem Zeitpunkt waren keine Rechtsverstöße ersichtlich. Der Anbieter hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle

und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der verknüpften Seiten. Das Setzen von externen Links bedeutet nicht, dass sich der 

Anbieter die hinter dem Verweis oder Link liegenden Inhalte zu Eigen macht. Eine ständige Kontrolle der externen Links ist für den 

Anbieter ohne konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei Kenntnis von Rechtsverstößen werden jedoch derartige 



externe Links unverzüglich gelöscht.

8. Urheber- und Leistungsschutzrechte:

Die auf dieser Website veröffentlichten Inhalte unterliegen dem deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht. Jede vom deutschen 

Urheber- und Leistungsschutzrecht nicht zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Anbieters oder 

jeweiligen Rechteinhabers. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. 

Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen. Inhalte und Rechte Dritter sind dabei als 

solche gekennzeichnet. Die unerlaubte Vervielfältigung oder Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter Seiten ist nicht gestattet und 

strafbar. Lediglich die Herstellung von Kopien und Downloads für den persönlichen, privaten und nicht kommerziellen Gebrauch ist 

erlaubt.

Die Darstellung dieser Website in fremden Frames ist nur mit schriftlicher Erlaubnis zulässig.

9. Umfang und Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten des Onlineangebotes:

a) bei Abruf des Onlineangebotes 

Beim Besuch unserer Website speichern unsere Server temporär jeden Zugriff in einer Protokolldatei. Folgende Dateien 

werden dabei ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur automatisierten Löschung von uns gespeichert: 

- die IP-Adresse des anfragenden Rechners,

- das Datum und die Uhrzeit des Zugriffs,

- der Name und die URL der abgerufenen Datei,

- die Website, von der aus der Zugriff erfolgte,

- das Betriebssystem Ihres Rechners und der von Ihnen verwendete Browser,

- der Name Ihres Internet-Access-Providers. 

Die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten erfolgt zu dem Zweck, die Nutzung unserer Website zu ermöglichen 

(Verbindungsaufbau), die Systemsicherheit und -stabilität dauerhaft zu gewährleisten, die technische Administration der 

Netzinfrastruktur und die Optimierung unseres Internetangebots zu ermöglichen sowie zu internen statistischen Zwecken. Die

IP-Adresse wird nur bei Angriffen auf die Netzinfrastruktur sowie zu statistischen Zwecken ausgewertet.

Eine Weitergabe an Dritte, zu kommerziellen oder nichtkommerziellen Zwecken, findet nicht statt.

b) bei der Bestellung unseres Newsletters

Sofern Sie ausdrücklich eingewilligt haben, verwenden wir Ihre E-Mail-Adresse dafür, Ihnen regelmäßig unseren Newsletter 

zu übersenden. Für den Empfang unseres Newsletters ist die Angabe einer E-Mail-Adresse ausreichend. 

Der Anbieter weist ausdrücklich darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) 

Sicherheitslücken aufweisen und nicht lückenlos vor dem Zugriff durch Dritte geschützt werden kann.

Die Verwendung der Kontaktdaten des Impressums zur gewerblichen Werbung ist ausdrücklich nicht erwünscht, es sei denn der 

Anbieter hatte zuvor seine schriftliche Einwilligung erteilt oder es besteht bereits eine Geschäftsbeziehung. Der Anbieter und alle auf 

dieser Website genannten Personen widersprechen hiermit jeder kommerziellen Verwendung und Weitergabe ihrer Daten.

10. Besondere Nutzungsbedingungen:

Soweit besondere Bedingungen für einzelne Nutzungen dieser Website von den vorgenannten Nummern 6. bis 9. abweichen, wird an 

entsprechender Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen. In diesem Falle gelten im jeweiligen Einzelfall die besonderen 

Nutzungsbedingungen.

11. Facebook-Plugin "Gefällt mir"/"Like"Datenschutzerklärung: 

Unsere Webseite nutzt Plugins des Anbieters Facebook.com, welche durch das Unternehmen Facebook Inc., 1601 S. California 

Avenue, Palo Alto, CA 94304 in den USA bereitgestellt werden. Nutzer unserer Webseite, auf der das Facebook-Plugin installiert ist, 

werden hiermit darauf hingewiesen, dass durch das Plugin eine Verbindung zu Facebook aufgebaut wird, wodurch eine Übermittlung an

Ihren Browser durchgeführt wird, damit das Plugin auf der Webseite erscheint.

Des Weiteren werden durch die Nutzung Daten an die Facebook-Server weitergeleitet, welche Informationen über Ihre 

Webseitenbesuche auf unserer Homepage enthalten. Dies hat für eingeloggte Facebook-Nutzer zur Folge, dass die Nutzungsdaten 

ihrem persönlichen Facebook-Account zugeordnet werden.

Sobald Sie als eingeloggter Facebook-Nutzer aktiv das Facebook-Plugin nutzen (z.B. durch das Klicken auf den "Gefällt mir" Knopf 

oder die Nutzung der Kommentarfunktion), werden diese Daten zu Ihrem Facebook-Account übertragen und veröffentlicht. Dies können



Sie nur durch vorheriges Ausloggen aus Ihrem Facebook-Account umgehen.

Weitere Information bezüglich der Datennutzung durch Facebook entnehmen Sie bitte den datenschutzrechtlichen Bestimmungen auf 

Facebook.

Einwilligung zur Verwendung von Fotos, Videos & Digitalmedien von Mitgliedern des Vereins

Der Verein beabsichtigt Personenabbildungen (Foto, Video und Digitalmedien) 

 im Internet (Homepage etc.)

 in sozialen Medien (Facebook, Instagram etc.)

 bei Veranstaltungen

 für Presseberichte

 zu veröffentlichen.

Für diese Veröffentlichungen wird den Personen kein Honorar gezahlt.

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Durch die beabsichtigte Veröffentlichung im Internet können die Abbildungen und / oder Namen sowie sonstige veröffentlichte 

personenbezogenen Daten weltweit abgerufen und gespeichert werden. Entsprechende Informationen können damit auch über 

sogenannte Suchmaschinen aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen diese Daten 

nutzen. 

Das Recht am eigenen Bild beruht auf dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht (Art. 1 und Art. 2 GG) und ist im Kunsturhebergesetz 

(KUG), insbesondere in den §§ 22-24 verankert. Es handelt sich dabei um ein Persönlichkeitsrecht zum Schutz vor ungewollter 

Verbreitung oder öffentlicher Darstellung von Bildnissen. Der Begriff „Verbreitung“ ist sehr weit gefasst und kann auch die Weitergabe im

privaten Bereich betreffen.

Damit muss das „Recht am eigenen Bild“ im Spannungsfeld der Grundrechte 

 • allgemeines Persönlichkeitsrecht, spezialgesetzlich geregelt in § 22 KUG und

 • Recht der Presse und des einzelnen auf freie Information ( Art. 1 Abs. 1GG) gesehen werden.

  

Personen bei Veranstaltungen

Nehmen Personen bei Veranstaltungen (Versammlungen, Auftritte oder ähnliche Vorgänge) teil, so dürfen nach §23(1) KUG 

Abbildungen ohne Zustimmung veröffentlicht werden. Die Abbildung muss jedoch die Person als Teilnehmer der betreffenden 

Veranstaltung erfassen.

Bedeutung für den Verein:

 Gruppenfotos:  

Gruppenfotos stellen ein bewusstes Posieren vor der Kamera dar, sodass im Allgemeinen davon auszugehen ist, dass damit 

auch der Veröffentlichung zugestimmt wird.

 Auftritte/Wettkämpfe:  

Werden Auftritte/Wettkämpfe oder sonstige öffentliche Veranstaltungen durchgeführt, so ist auch hier die Veröffentlichung von 

Aufnahmen der Akteure zustimmungsfrei. Wichtig ist, dass die Person als Teilnehmer der Veranstaltung abgebildet wird. Eine 

Porträt- Aufnahme der/des Siegers ist hier im Zusammenhang mit der Berichterstattung über das Ereignis zulässig, da es sich

um eine relative Person der Zeitgeschichte handelt.

Mit der Unterzeichnung des Mitgliederantrages willigen die Mitglieder der Verwendung von Fotos, Videos & Digitalmedien durch den 

Verein ein.

 

Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Sie ist in schriftlicher Form dem Vorstandsvorsitzenden einzureichen. Soweit die 

Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie als zeitlich uneingeschränkt, d.h. auch über das Ende der Zugehörigkeit im Verein hinaus.

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen keine Nachteile.

Ich willige freiwillig in diese Datenschutzbedingungen ein. Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit widerrufen 

kann.

Dies habe ich unterzeichnet am: ____________________________________


