AUFNAHMEANTRAG
An die
Mitgliederverwaltung des
Eurovision Club Germany e. V.
Bleifelder Str. 77
51503 Rösrath
c/o Elvira Greiß

mitgliederverwaltung@ecgermany.de

Hiermit beantrage ich ab sofort meine Mitgliedschaft im Eurovision Club Germany e. V.
Mein Mitgliedsbeitrag beträgt 31 € jährlich (Versand ins Ausland plus Euro 5,00). Für das laufende Jahr meines Eintritts wird er anteilig
erhoben. Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate zum Jahresende.
Hierfür erhalte ich:

- die Mitgliederzeitschrift T.O.M. und Informationsrundmails
- Zugang zu allen vereinsinternen Wettbewerben (Kosten nicht incl.)
- Zugang zu allen Serviceleistungen des Vereins
- Zugang zum passwortgeschützten Mitgliederbereich „MeinECG“ der Homepage

Name:

__________________________________________________

Mobiltelefon:

Bitte Änderungen
dieser Daten sowie der
__________________________________________________
Bankverbindung
umgehend der
________________ Tel.:_____________________________
Mitgliederverwaltung
mitteilen!
_____________________________________________________

E-Mail:

__________________________________________________

Straße:

__________________________________________________

PLZ / Ort:
Geburtsdatum:

Ich erhalte von der OGAE Int. (int. Dachorganisation der Eurovisionsvereine) eine Mitgliedsbestätigung in Form einer sog. MembershipApp, die u.a. Voraussetzung für die Teilnahme an der internationalen ESC-Ticketvergabe (Semi-Finale/Finale) ist. Ich bin mit der
Weitergabe meines Namens, meiner Email-Adresse, meines Geburtsdatums, meiner Mobilnummer und meines Wohnsitzes (Land)
einverstanden (zwingend erforderlich).
Sollte ich bereits eine Membership Card (in bisher gültiger Form) eines anderen OGAE Clubs besitzen, erkläre ich hiermit, dass ich
zukünftig
den Eurovision Club Germany e. V. als meinen “Hauptclub” betrachte und die int. Mitgliedsbestätigung über des ECG e. V.
beziehen möchte
keine int. Mitgliedsbestätigung über den ECG e. V. beziehen möchte, da ich bereits eine Membership Card (in bisher
gültiger Form) eines anderen OGAE Clubs besitze. Ich kann dann keine Tickets über den ECG e. V. beziehen.
Ich bin mit der Freischaltung für den Mitgliederbereich der Homepage einverstanden und dem Empfang von
Informationsmails.
Ich zahle per Bankeinzug (verpflichtend für alle Mitglieder mit Konto bei einer deutschen
Bank)
Ich zahle per Überweisung (ausschließlich für Mitglieder im Ausland OHNE Konto bei einer
deutschen Bank)
SEPA-Einzugsermächtigung (unsere Gläubiger-Identifikations-Nr: DE48ZZZ00000651333):
Ich ermächtige hiermit den Eurovision Club Germany e.V. widerruflich, meinen Jahresmitgliedsbeitrag jährlich jeweils im Januar eines
Jahres im Voraus zu Lasten meines u.a. Kontos per SEPA-Lastschrift einzuziehen.
Der anteilige Jahresbeitrag für das laufende Jahr meines Eintritts wird sofort von meinem Konto abgebucht.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Kontoinhaber:

IBAN:

Kreditinstitut:

BIC:

_________________________________________________________________________________________________________________(Ort, Datum)
(Unterschrift – bei unter 18-Jährigen Unterschrift des gesetzl. Vertreters)
Ich möchte das internationale Fanmagazin EurosongNews zum Preis von 10 € jährlich (Versand ins Ausland plus Euro 5,00)
zusätzlich abonnieren. Dieses Abonnement kann ich innerhalb von 14 Tagen widerrufen.
____________________________________________________________________________________________
(Ort, Datum)
(Unterschrift – bei unter 18-Jährigen Unterschrift des gesetzl. Vertreters)

DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Diese Datenschutzerklärung ist unverzichtbarer Bestandteil des Aufnahmeantrags.
Die im Aufnahmeantrag erhobenen persönlichen Daten dienen der Vereinsarbeit und werden vom ECG e.V. zum Zweck
vereinsinterner Daten - und Textverarbeitung elektronisch gespeichert und verarbeitet. Rechtsgrundlage ist das BDSG (neu), gültig ab
25.05.2018, und die DSGVO.
Dabei werden im Einzelnen erhoben und gespeichert:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vorname, Name
Anschrift
Geburtsdatum
Telefonnummer/Mobilnummer
Bankverbindung
E-Mail-Adresse
Bei Partnermitgliedschaften entsprechende Partnerdaten, was u.U. Rückschlüsse auf die sexuelle Orientierung zulässt.

Die Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft in der Mitgliederliste gespeichert. Nach Beendigung der Mitgliedschaft werden die
Daten im Vereinsarchiv gespeichert. Dabei ist sichergestellt, dass auf dieses Archiv nur die Präsidiumsmitglieder Zugriff haben.
Die Daten werden verwaltet von Elvira Greiß – Mitgliederverwalterin, Bleifelder Str. 77, 51503 Rösrath.
Zugriff auf diese Daten haben außer ihr die restlichen Mitglieder des Präsidiums, die beiden Webmaster (für die Pflege der
Mitgliederdatenbank im Mitgliederbereich der Homepage) und die beiden Kassenprüfer.
Die Verarbeitung ist rechtmäßig, da ich meine Einwilligung zu der Verarbeitung der mich betreffenden personenbezogenen Daten für
folgende bestimmte Zwecke gebe:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Erhebung des Mitgliedsbeitrags
Versand der Clubzeitschrift und der EuroSongNews (EuroZine) und Mitgliedsausweise
Verarbeitung der Anmeldung Clubtreffen, Verarbeitung Clubvoting, Members‘ Favourite, Serviceangebote des Vereins,
OGAE-Contests
Versand von Informations-Mails
Weitergabe von Name, Vorname, Mitgliedsnummer, Geburtsdatum, Land, E-Mail-Adresse und Mobilnummer an die
internationale Dachorganisation OGAE International und den internationalen Provider im Rahmen der Ticketbestellung
für den ESC sowie für die Erstellung eines internationalen Mitgliedsausweises
Weitergabe von Name, Vorname, b. Bed. auch E-Mail-Adresse im Rahmen der Ticketbestellung für die deutsche ESCVorentscheidung

Hiermit erkläre ich, dass ich die Einwilligung zur Verarbeitung meiner erhobenen Daten zu den o.g. Zwecken freiwillig erteilt habe.
Ich wurde darüber unterrichtet, dass ich die Einwilligung jederzeit widerrufen kann. Dadurch wird die Rechtmäßigkeit der Einwilligung
der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung nicht berührt.
Ich erkläre außerdem, dass ich mit der Freischaltung für den Mitgliederbereich auf der Homepage und dem Empfang von
Informationsmails einverstanden bin.
Ich habe das Recht, eine unverzügliche Löschung meiner erhobenen Daten zu verlangen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft
(DSGVO, Art.17, Abs. 1)
1.
2.
3.
4.

Meine personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
Ich widerrufe meine Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung stützte, oder es fehlt an einer anderweitigen Rechtgrundlage.
Ich lege Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.

Ich habe das Recht, eine Bestätigung zu verlangen, ob meine personenbezogenen Daten verarbeitet werden, und zwar über die
Verarbeitungszwecke, die Kategorien meiner Daten, die verarbeitet werden, die Empfänger, gegenüber denen meine Daten
offengelegt worden sind oder noch werden, die geplante Dauer der Verarbeitung oder die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer.
Ich habe das Recht, unverzüglich die Berichtigung mich betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. 2 Unter
Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung habe ich das Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten –
auch mittels einer ergänzenden Erklärung – zu verlangen.
Ich habe das Recht zur Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde.
Hiermit erkläre ich, dass ich die einzelnen Punkte der Datenschutzerklärung gelesen und verstanden habe. Ich akzeptiere alle von
mir angekreuzten Punkte. Dabei bin ich mir im Klaren darüber, dass für eine vollwertige Mitgliedschaft das Akzeptieren der gesamten
Datenschutzerklärung erforderlich ist.

_______________________________
(Ort, Datum)

________________________________________________________________
(Unterschrift)

