Einwilligung in die Datenverarbeitung einschließlich der Veröffentlichung von
Personenbildern im Zusammenhang mit dem Eintritt in den Verein
Ich beantrage die Kostenpflichtige Mitgliedschaft im Verein Combat Veteran e.V.. Der
Vorstand entscheidet über die Aufnahme als ordentliches Mitglied und teilt mir seine
Entscheidung schriftlich mit. Der Jahresbeitrag beträgt für alle Mitglieder 12,00 € jährlich und
ist mit dem Eintrittsdatum fällig.
Informationen zur möglichen Befreiung des Mitgliedsbeitrages sind in der Vereinssatzung zu
finden.
Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich.
Pflichtangaben:
Geschlecht: ( ) männlich ( ) weiblich ( ) andere
Vorname:
Nachname:
Straße, Hausnummer:
PLZ, Ort:
DstGrd:
Geburtsdatum:
E-Mail-Adresse:
Freiwillige Angaben:
Telefonnummer (Festnetz/mobil):
Facebook Nickname:
Bitte wählen Sie Ihren gewünschten Mitgliedsstatus:
☐ Veteran: Aktive und ehemalige Soldaten der Bundeswehr, die an mindestens einem
Auslandseinsatz der Bundeswehr teilgenommen
haben. (bitte Nachweis über Einsatz in Kopie beifügen)
☐ Supporter: Natürliche Personen, die die Interessen der Mitglieder nach § 3 a) i unserer
Satzung teilen und unterstützen, aber selbst nicht an Auslandseinsätzen als Soldaten
teilgenommen haben.
☐ Nato Member: Natürliche Personen, die die Interessen der Mitglieder nach § 3 a) i unserer
Satzung teilen und unterstützen und an einem Auslandseinsatz der NATO/UN/EU
teilgenommen haben.
☐ Ehrenmitglied: Natürliche Personen, die die Interessen der Mitglieder nach § 3 a) i unserer
Satzung teilen und unterstützen und sich besonders in der Förderung hervorgetan haben.
Die Berufung zum Ehrenmitglied wird durch den Vorstand einstimmig beschlossen. Die
Ehrenmitgliedschaft kann bei nachträglicher Nichteignung durch einstimmigen Beschluss des
Vorstandes entzogen werden.
Wie könnte Ihr aktiver Beitrag für den Verein aussehen?

☐ Ich möchte gerne den Newsletter erhalten.
Ich möchte gerne folgender Regionalgruppe angehören:
☐ Kradabteilung ☐ Nord ☐ Ost ☐ Süd ☐ West
Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch
den Verein genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. Zugführer wegen
Veranstaltungen) weitergegeben werden dürfen.
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten
Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für
die Zukunft widerrufen werden kann.
__________
Ort, Datum

__________________________________________________
Unterschrift/Unterschriften

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils
gültigen Fassung an.
Die Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich gelesen und zur
Kenntnis genommen.

__________
Ort, Datum

__________________________________________________
Unterschrift

Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich bin hiermit darauf hingewiesen worden, dass Fotos und Videos von meiner Person bei
Veranstaltungen und zur Präsentation angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht
werden könnten:
Homepage des Vereins
Facebook-Seite des Vereins
regionale Presseerzeugnisse
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 in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet
kann durch den Combat Veteran e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere
Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Combat
Veteran 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 hiermit auch 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.

__________
Ort, Datum

__________________________________________________
Unterschrift

Der Widerruf ist zu richten an:
Combat Veteran e.V., Postfach 08, 24811 Owschlag,
datenschutz@combat-veteran.org
Den Mitgliedsantrag und ggf. den Einsatznachweis bitte unterschrieben an
Zurück an:
Combat Veteran e.V.
Postfach 08
24811 Owschlag

