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Ich möchte Mitglied in der Karnevalsgesellschaft "Potz op" werden und die Karnevalsgesellschaft "Potz op" in ihrem Wir- 
ken zur Erhaltung des Brauchtums unterstützen. Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins an. Die 
Satzung enthält als Ergänzung eine Datenschutzerklärung. Diese Erklärung informiert darüber, welche Daten des Mit-
gliedes der Verein zu welchen Zwecken speichert und verarbeitet. Die Datenschutzerklärung beinhaltet auch die „Infor-
mationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person“ gemäß Artikel 13 DSGVO. 
Nach Artikel 6, Abs. 1, lit. b) DSGVO ist die Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn diese für die Erfül-
lung eines Vertragsverhältnisses - hier: Mitgliedschaft im Verein - erforderlich sind. 
Meine Mitgliedschaft solI sofort         /  ab                           beginnen und 
Der Jahresbeitrag       beträgt                                 und wird zum 30.1. eines jeden Jahres fällig. 
  
Rheindahlen, den

Karnevalsgesellschaft 
"Potz op" 1873 Rheindahlen e. V.

Beitrittserklärung
Name Vorname

Straße Hausnummer PLZ  Ort

Telefon HandyTelefon tagsüber 

aktiv  passiv sein.

SEPA-Lastschriftmandat 

KG Potz op 1873 Rheindahlen e.V., Stadtwaldstr. 240, 41179 Mönchengladbach Gläubiger-Identifikationsnummer  
DE54ZZZ00000234804 Mandatsreferenz 2003535013-0-_____ (lfd. Nr.). 
  
Ich ermächtige die KG Potz op, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die von der KG Potz op auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

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.

IBAN BIC Name des Kreditinstituts

 Person wie oben nicht wie oben, sondern:Kontoinhaber/in ist
Kontoinhaber/in (falls abweichend von Antragsteller/in): Familienname Vorname

Unterschrift des Zahlungspflichtigen

UnterschriftDatum

Rheindahlen, den 
  
  
Erklärung der oder des Erziehungsberechtigten bei Minderjährigen: 
  
Hiermit erkläre ich, bzw. erklären wir, dass mein bzw. unser Kind sich in der Karnevalsgesellschaft "Potz op" aktiv betätigen, 
die Veranstaltungen besuchen und das in der bekannten Satzung eingeräumte Stimmrecht (§3 Abs. 1) ausüben kann.

E-Mail

Geburtsdatum

OrtPLZ  Hausnummer 

UnterschriftDatum

Datum

Straße
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Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung 
des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen 
Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das 
Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich 
bewusst, dass: 
  
• die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik    
  Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,  
  
• die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit  
  der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.  
  
Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig und kann 
seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen.

 Einwilligungserklärung 

 Erklärung 

„Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Verein 
  

Karnevalsgesellschaft "Potz op" 1873 Rheindahlen e. V.  
  

 folgende Daten zu meiner Person:

Allgemeine Daten 
Vorname 
Zuname  
Fotografien 
Sonstige Daten 
 (z.B.: Ehrungen, Vereinsgruppe u.ä.)

Spezielle Daten von Funktionsträgern 
Anschrift   
Telefonnummer   
Faxnummer   
E-Mail-Adresse

  
wie angegeben auf den digitalen Medien des Vereins  
Facebook, Instagram, Homepage, Snapchat,  
  
veröffentlichen darf."  
  
  
Rheindahlen, den

Unterschrift  
(Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

Datum
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Ich möchte Mitglied in der Karnevalsgesellschaft "Potz op" werden und die Karnevalsgesellschaft "Potz op" in ihrem Wir- ken zur Erhaltung des Brauchtums unterstützen. Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins an. Die Satzung enthält als Ergänzung eine Datenschutzerklärung. Diese Erklärung informiert darüber, welche Daten des Mit-gliedes der Verein zu welchen Zwecken speichert und verarbeitet. Die Datenschutzerklärung beinhaltet auch die „Infor-mationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person“ gemäß Artikel 13 DSGVO. Nach Artikel 6, Abs. 1, lit. b) DSGVO ist die Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn diese für die Erfül-lung eines Vertragsverhältnisses - hier: Mitgliedschaft im Verein - erforderlich sind.
Meine Mitgliedschaft solI sofort         /  ab                           beginnen und
Der Jahresbeitrag       beträgt                                 und wird zum 30.1. eines jeden Jahres fällig.
 
Rheindahlen, den
Karnevalsgesellschaft
"Potz op" 1873 Rheindahlen e. V.
Beitrittserklärung
Bitte ankreuzen
SEPA-Lastschriftmandat
KG Potz op 1873 Rheindahlen e.V., Stadtwaldstr. 240, 41179 Mönchengladbach Gläubiger-Identifikationsnummer  DE54ZZZ00000234804 Mandatsreferenz 2003535013-0-_____ (lfd. Nr.).
 
Ich ermächtige die KG Potz op, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der KG Potz op auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
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.
Nummer 3. Angaben zum Zahlungsweg. Kontoinhaber/in ist: Bitte ankreuzen
Kontoinhaber/in ist
Rheindahlen, den
 
 
Erklärung der oder des Erziehungsberechtigten bei Minderjährigen:
 
Hiermit erkläre ich, bzw. erklären wir, dass mein bzw. unser Kind sich in der Karnevalsgesellschaft "Potz op" aktiv betätigen, die Veranstaltungen besuchen und das in der bekannten Satzung eingeräumte Stimmrecht (§3 Abs. 1) ausüben kann.
Umschreibung Grundbesitzabgaben bei Eigentümerwechsel
Stadt Mönchengladbach
Antrag auf unterjährige Umschreibung der Grundbesitzabgaben bei Eigentümerwechsel
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass:
 
• die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik   
  Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen, 
 
• die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit 
  der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. 
 
Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen.
 Einwilligungserklärung 
 Erklärung 
„Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Verein
 
Karnevalsgesellschaft "Potz op" 1873 Rheindahlen e. V. 
 
 folgende Daten zu meiner Person:
Allgemeine Daten
Vorname
Zuname         Fotografien
Sonstige Daten (z.B.: Ehrungen, Vereinsgruppe u.ä.)
Spezielle Daten von Funktionsträgern
Anschrift          Telefonnummer          Faxnummer          E-Mail-Adresse
 
wie angegeben auf den digitalen Medien des Vereins 
Facebook, Instagram, Homepage, Snapchat, 
 
veröffentlichen darf." 
 
 
Rheindahlen, den
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