Von der Narrenzunft auszufüllen:
Eingangsdatum: __________
Entscheidung des Narrenrats: ____________

Antrag auf Mitgliedschaft in der Narrenzunft Hornberg e.V.
Nachname: _________________________________

Vorname: _______________________________________

Straße: ____________________________________

PLZ/Ort: ___________ / __________________________

Geburtsdatum: ______________________________

Telefon: _______________________________________

Mobil: ____________________________ eMail: __________________________________________________

passives Mitglied

Ich beantrage die Aufnahme in die Narrenzunft Hornberg e.V. als

aktives Mitglied als Hornberger Horn

aktives Mitglied als Brunnenhansele

(Ein weibliches Mitglied kann das Brunnenhansele als auch das Hornberger Horn tragen, ebenso kann ein männliches Mitglied wählen)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nur bei Antrag auf aktive Mitgliedschaft als Hornberger Horn oder Brunnenhansele ausfüllen!
Ich bin noch kein Mitglied der Narrenzunft Hornberg

passives Mitglied, seit ____________

Meine Eltern und/oder Geschwister sind bereits Mitglied
Kleidergröße Jacke / Hose: _______________ /________________

Körpergröße: _________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und die Häsordnung der Narrenzunft Hornberg e.V. an. Der genaue
Wortlaut der Satzung und der Häsordnung ist unter www.narrenzunft-hornberg.de öffentlich einsehbar oder kann auf
Wunsch auch gerne ausgehändigt werden.
Der Unterzeichnende erklärt sich einverstanden, dass die angegebenen Daten in der elektronischen Mitgliederverwaltung der NZ Hornberg e.V. gespeichert werden.
Die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung von Bildmaterial (Fotos und/oder Videos) und zur Verarbeitung
personenbezogener Daten habe ich erhalten und gelesen und füge diese ausgefüllt diesem Antrag bei.
Stammdatenänderungen (Anschrift, Bankverbindung) werde ich unverzüglich an die Narrenzunft weiterleiten. Dies ist
auch online möglich an kritzelmeister@narrenzunft-hornberg.de
Durch den Beitritt entstehen gegenüber der NZ Hornberg e.V. keinerlei finanzielle, materielle sowie sonstige Forderungsansprüche. Der Vorstand behält sich das Recht vor Mitglieder in begründeten Ausnahmefällen auszuschließen.
Die Kündigung der Mitgliedschaft kann mit einer Frist von drei Monaten zum Jahresende erfolgen und bedarf der Schriftform. Nach eingereichter Kündigung wird, sofern noch nicht erfolgt, nur noch der Beitrag für das aktuelle Jahr
abgebucht. Eine Rückerstattung von bereits gezahlten Beträgen ist nicht möglich.
Datum/Unterschrift Antragsteller (bei Minderjährigen Erziehungsberechtigte): ________________________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige die Narrenzunft Hornberg e.V. Zahlungen im Zusammenhang mit obenstehender Beitrittserklärung, wie
z.B. den jeweils aktuell gültigen Jahresbeitrag, von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich
mein Kreditinstitut an die von der Narrenzunft Hornberg e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Die
Abbuchung erfolgt jedes Jahr zum 03.02. Sollte dieser kein Bankarbeitstag sein, erfolgt der Einzug auf den nächsten
folgenden Geschäftstag. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Kontoinhaber: _______________________________________ IBAN: DE _____________________________________
BIC: __________________________________ Kreditinstitut: ________________________________________________
___________________________________________________________
Ort, Datum und Unterschrift des Kontoinhabers
Die ausgefüllten und unterschriebenen Mitgliedsanträge bitte zurück an:
Vizezunftmeister Markus Reeb / Am Rubersbach 63 / 78132 Hornberg
Michael Rottler / Inselweg 3 / 78132 Hornberg

oder an

Einwilligungserklärung
zur Veröffentlichung von Bildmaterial (Fotos und/oder Videos)
und zur Verarbeitung personenbezogener Daten
(

□ = zutreffendes bitte ankreuzen)

Ich,

________________________________________________________________

______________________________________________________________________
(Name und Anschrift des Mitglieds einfügen)
willige ein, dass die Narrenzunft Hornberg
meine Daten wie folgt verarbeiten darf.

e.V.

□ Ich willige in die Veröffentlichung von Fotos im Internet und/oder in anderen
Medien ein.
Dies können sein

□ ein Porträtfoto von mir, Fotos von mir bei der Teilnahme an einer Veranstaltung
des Vereins, Fotos auf denen ich mit anderen Personen zu sehen bin

□ meinen Kontaktdaten (Vor- und Zuname, dienstliche/private Telefonnummer,
dienstliche/private E-Mail-Adresse) → bei Funktionsträgern
Zur Veröffentlichung in folgenden Medien:

□ in das Internet und/oder
□ bei anderen elektronischen Diensten, insbesondere Social Media (wie z.B.
Facebook), und/oder

□ in gedruckte Medien (wie z.B. Flyer, Vereinszeitschriften oder ähnlichem)
und/oder
In diesem Zusammenhang

□ Dabei darf auch mein Vor- und Zuname genannt und ich gezielt
einzeln vorgestellt werden.
oder

□ darf dabei mein Name nicht genannt und ich auch nicht gezielt
einzeln vorgestellt werden.
Zweck der Veröffentlichung kann sein die Darstellung des Vereins im Internet, Dokumentation von Veranstaltungen, Erleichterung der Kontaktaufnahme, Erfüllung des
Vereinszwecks, närrische Publikationen und ähliches
Soweit sich aus dem Bildmaterial Hinweise auf meine ethnische Herkunft, Religion oder
Gesundheit ergeben (z.B. Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille), bezieht sich meine Einwilligung
auch auf diese Angaben.
Die Einwilligung ist freiwillig. Ich kann sie ohne Angabe von Gründen verweigern, ohne dass
ich deswegen Nachteile zu befürchten hätte.

Ich kann diese Einwilligung zudem jederzeit widerrufen.
Bildmaterial, das nur mich oder im Wesentlichen nur mich zeigt wird dann unverzüglich,
spätestens innerhalb von zwei Wochen, aus dem Internet und bei anderen elektronischen
Diensten entfernt. Sofern ich auf dem Bildmaterial zusammen mit anderen Personen
abgebildet bin, muss das Bildmaterial nicht entfernt werden, sondern es genügt, wenn ich
innerhalb von zwei Wochen auf dem Bildmaterial unkenntlich gemacht werde (z. B. durch
Verpixelung). Bin ich auf dem Bildmaterial zusammen mit anderen Personen zu sehen und
möchte der Verein die Möglichkeit zur Verpixelung nicht nutzen, sondern das Bildmaterial
direkt durch neues Bildmaterial ersetzen, beträgt die Frist für den Austausch des
Bildmaterials einen Monat. Bereits gedrucktes Bildmaterial darf weiterverwendet und
aufgebraucht werden, das Bildmaterial darf aber nicht mehr für neue Drucksachen oder neue
andere Medien verwendet werden.
Meine Einwilligung endet nicht automatisch mit der Beendigung meiner Mitgliedschaft im
Verein.
Zusätzlich gilt bei einer Einwilligung zur Veröffentlichung im Internet und/oder in
anderen elektronischen Diensten Folgendes:
Ich weiß, dass Informationen im Internet weltweit zugänglich sind. Sie können von Dritten
kopiert und verwendet sowie mit Suchmaschinen gefunden und mit anderen Informationen
verknüpft werden, woraus sich unter Umständen Persönlichkeitsprofile über mich erstellen
lassen. Es gibt spezialisierte Archivierungsdienste, die den Zustand bestimmter Websites zu
bestimmten Terminen dauerhaft dokumentieren. Einmal im Internet veröffentlichte
Informationen lassen sich kaum wieder daraus entfernen. Mir ist auch bekannt, dass Bild und
anderes Material bei bestimmten elektronischen Diensten unter Umständen überhaupt
nicht mehr gelöscht werden kann, sondern nur nicht mehr öffentlich gezeigt wird. Ob und wie
elektronische Dienste veröffentlichtes Material selbst nutzen, kann nicht sicher gesagt
werden.
Der Verein weist in diesem Zusammenhang auf Art. 17 Abs. 2 DatenschutzGrundverordnung (DS-GVO) hin. Die DS-GVO gilt ab dem 25.05.2018 und ist dann vom
Verein zu beachten.
Art. 17 Abs. 2 DS-GVO lautet:
„Hat der Verantwortliche die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und ist er
gemäß Absatz 1 zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter Berücksichtigung
der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene
Maßnahmen, auch technischer Art, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die
die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass eine
betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen
Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten
verlangt hat.“

________________________ ________________________
Ort, Datum Unterschrift des Mitglieds
(bei Minderjährigen durch allen gesetzlichen Vertreter)

