Aufnahmeantrag im TANZ MiT MIR e.V.
Antragsteller
Name
Vorname
Anschrift

Geburtsdatum
Telefon
E-Mail

Ich beantrage die Mitgliedschaft im TANZ MiT MIR e.V. als

o aktives Mitglied
o passives Mitglied

Als
o Schüler

o Student

o ALG-Empfänger

beantrage ich eine Beitragsermäßigung gemäß der Beitragsordnung des TANZ MiT MIR e.V. vom 28.05.2013.
Einen entsprechenden Nachweis füge ich dem Aufnahmeantrag bei. Nach Ablauf der Gültigkeit lege ich den
Nachweis unaufgefordert erneut vor.
-

Ich verpflichte mich, die Vereinssatzung und die Beitragsordnung anzuerkennen und einzuhalten.
Ich verpflichte mich, den Mitgliedsbeitrag gemäß der Beitragsordnung pünktlich zu entrichten.

Die Mitgliedschaft beginnt mit dem ersten Tag des Monats nach Bestätigung des Antrags durch den Vorstand
oder seinen Beauftragten und nach Zahlung des ersten Mitgliedsbeitrags.
•

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mir sämtliche Informationen, den Verein betreffend, per Email mitgeteilt werden.

•

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner in diesem Aufnahmeantrag angegebenen personenbezogenen
Daten durch den Verein zur Mitgliederverwaltung per elektronischer Datenverarbeitung einverstanden. Mit ist bekannt, dass
dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte,
sofern es nicht für meine Mitgliedschaft im Tanz mit mir e. V. notwendig ist, erfolgt nicht.

•

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck und satzungsgemäßen
Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir auf der Homepage des Vereins veröffentlicht und diese ggf. an
Print- und andere Medien übermittelt. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von
Einzelfotos und persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich
für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf der Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann
unverzüglich entfernt.
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