Freilichtbühne Mannheim
Dramatischer Club e.V.
Kirchwaldstraße 10, 68305 Mannheim
Postfach 310224, 68262 Mannheim
Telefon: 0621 / 7628-100
E-Mail: gf@flbmannheim.de
Webseite: www.flbmannheim.de

Hier ist Platz
für dein
FOTO

MITGLIEDSANTRAG
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft bei der Freilichtbühne Mannheim, Dramatischer Club e.V.
Eine Vereinssatzung und die Bühnenordnung, in denen meine Rechte und Pflichten als Vereinsmitglied
erläutert sind, habe ich erhalten, bzw. zur Kenntnis genommen.
Die Datenschutzordnung des Vereins habe ich erhalten, bzw. zur Kenntnis genommen.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt pro Jahr:

□ Kinder / Jugendliche (bis 21 Jahre)
□ Erwachsene (ab 22 Jahre)
□ Familienrabatt 25%

20,- €
40,- €

□ Azubi / Student(in) 20,- € (Nachweis erforderlich)
□ Individueller Betrag (mind. 40 €) __________,- €

Ich bin bereit, mich in folgenden Bereichen aktiv zu beteiligen:

□ Darsteller / in
□ Statisterie
□ Regie

□ Beleuchtung / Ton / Pyrotechnik
□ Bühnenbau, Bühnenmalerei
□ Kostümbildnerei
□ Maskenbildnerei

□ Öffentlichkeitsarbeit
□ Einlass
□ Geländepflege
□ Sonstiges ________________________

Meine personenbezogenen Daten:
Name, Vorname___________________________________________________________________

Geburtsdatum________________________Beruf_______________________________________

Straße, Hausnummer______________________________________________________________

(PLZ) Wohnort___________________________________________________________________

Telefon (privat)________________________ geschäftlich___________________________

Mobiltelefon_____________________________E-Mail_________________________________

Mannheim, den

Unterschrift
(ggf. des gesetzlichen Vertreters)

Einzugsermächtigung
Ich erteile der Freilichtbühne Mannheim, Dramatischer Club e.V. eine Ermächtigung zum Einzug des
Mitgliedsbeitrages für
________________________________________________________ (Name des Mitgliedes)
IBAN ______________________________________BIC__________________________________
Name der Bank _____________________________Kontoinhaber_________________________
Mannheim, den

Unterschrift
(ggf. des gesetzlichen Vertreters)

Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung meiner Daten im Internet
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 nehme ich als Vereinsmitglied die Risiken einer eventuellen Persönlichkeitsrechtsverletzung zur
Kenntnis und bin mir 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.

Ich treffe die Entscheidung zur Veröffentlichung meiner Daten im Internet freiwillig und kann meine
Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen.
Über die Folgen eines Widerrufes oder einer Nichterteilung der Einwilligung konnte ich mich in der
Datenschutzordnung des Vereins ausreichend informieren.

Erklärung
„Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Verein
„Freilichtbühne Mannheim, Dramatischer Club e.V.“ folgende Daten zu meiner Person
Vorname, Name, Alter,
Fotografien
wie angegeben auf folgenden Internetseiten des Vereins

•
•

Homepage des Vereins, www.flbmannheim.de
Facebook-Auftritt des Vereins, www.facebook.com/flbmannheim

veröffentlichen darf.“ Mit der unaufgeforderten Zusendung des kostenlosen Newsletter oder anderer
Vereinspublikationen auch auf elektronischem Wege (zB Email) erkläre ich mich einverstanden.
Mannheim, den

Unterschrift
(ggf. des gesetzlichen Vertreters)

Einwilligung zur Anfertigung und Verwendung von
Personenabbildungen und Tonaufnahmen
Hierdurch erkläre ich, dass ich mit der Anfertigung von Abbildungen meiner Person im
Zusammenhang mit allen Aktivitäten im Verein durch Vereinsmitglieder und Dritte
einverstanden bin, ebenso mit der Anfertigung von Tonaufnahmen, an denen ich allein
oder in der Gruppe mitwirke.
Gleichermaßen erkläre ich mich damit einverstanden, dass diese Lichtbild- und
Tonaufnahmen von den Verantwortlichen im Verein für Zwecke der Vereinsarbeit
verwendet werden (Mitgliederzeitschrift, Veranstaltungsflyer, vereinseigene Homepage,
Weiterleitung an befreundete Vereine etc.).
Mir ist bekannt, dass diese Einwilligung jederzeit und ohne Begründung widerruflich ist.
Der Widerruf kann sich auch auf einzelne Teile der Einwilligung beschränken. Im Umfang
des Widerrufs ist der Verein verpflichtet, die Daten, Lichtbilder oder Tonaufnahmen zu
entfernen und/oder zu vernichten.

________________________
Ort, Datum

_______________________
Unterschrift

Aufnahme von Minderjährigen
Wir, die Sorgeberechtigten, der/des __________________________________________
beantragen die Aufnahme unseres Kindes
in den Verein Freilichtbühne Mannheim, Dramatischer Club eV
Wir erklären als Sorgeberechtigte die Zustimmung zu allen Erklärungen in diesem Antrag
und bestätigen, dass wir zur Kenntnis genommen haben, dass ein Widerruf der
Einwilligung während der Dauer der Minderjährigkeit unseres Kinders nur wirksam ist,
wenn er auch von uns abgegeben wird.
Unsere Zustimmungserklärung erstreckt sich auch auf die Teilnahme unseres Kindes an
Vereinsveranstaltungen und Mitgliederversammlungen einschließlich der Wahrnehmung
des aktiven und passiven Wahlrechts, soweit in der Satzung vorgesehen, sowie die Pflicht
zur Bezahlung der von der Mitgliederversammlung beschlossenen Mitgliedsbeiträge und
Umlagen.

___________________
Ort, Datum

____________________
Unterschrift

