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Beitrittserklärung 
 
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den KC Kapuzemänner Rot-Weiß 1968 e.V.  
und erkenne die Vereinssatzung an. Meine personenbezogenen Daten werden im Rahmen 
der Mitgliedschaft gemäß der rückseitigen Einwilligung gespeichert und verarbeitet.  

 

Name, Vorname _______________________________________________ 
 
Straße  _______________________________________________ 
 
PLZ, Wohnort _______________________________________________ 
 
Geburtsdatum _____________________ E-Mail ____________________ 
 
Telefon  _____________________ Mobil _____________________ 
 
Beitrag  (   ) Familienbeitrag    40,00 € / Jahr 
    Eltern + Kinder (bis 18 Jahre)  
   (   ) Einzelbetrag    18,00€ / Jahr 
   (   ) Kinder- und Jugendbeitrag    9,00€ / Jahr 

 
_________________ 
Ort und Datum   

 
 
___________________________________________________________________ 
          Unterschrift Mitglied         Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
 
 

 
 

Karnevalclub „Kapuzemänner“  
Rot-Weiß 1968 e.V. 
Koblenz-Kesselheim 

 Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval e.V. 

 Mitglied der Rheinische Karnevals-Korporationen e.V. 

 Mitglied im Bund Deutscher Karneval e.V. 
 

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats 
 
Die Entrichtung des Mitgliedsbeitrages erfolgt durch Bankeinzug regelmäßig im Laufe eines Jahres. 
Zahlungsempfänger:      KC Kapuzemänner e.V., Eichendorffstr. 32, 56220 St. Sebastian 
Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE47ZZZ00001237716  
Mandatsreferenz:      wird gesondert mitgeteilt 
     
Ich ermächtige den KC Kapuzemänner e.V., Zahlungen von meinem Girokonto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom KC Kapuzemänner e.V. auf mein Girokonto 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. 
 
Kreditinstitut: ___________________________________ 
 
IBAN: __________________________________________   BIC:   _________________________ 
 

Datum/Unterschrift:  _____________________________________________________________   



 
Einwilligungserklärung  
für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten und Personenbildnissen 
 
 

Name, Vorname: _____________________ 

 
Die im Aufnahmeantrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, 
Anschrift, Telefonnummer, Bankdaten, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden 
Vertragsverhältnisses notwendig sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben. 
  
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes 
getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten ein umfassender 
Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle 
Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis. Das Mitglied erklärt, dass es: 
 

 die  Informationspflichten gem. Artikel 12 bis 14 DSGVO unter www.kapuzemaenner.de/datenschutzhinweise 
gelesen und zur Kenntnis genommen hat, 

 personenbezogenen Daten und Textbeiträge, die dem Verein zur Verfügung gestellt werden,  
im Sinne der Vereinsarbeit veröffentlicht bzw. extern weitergegeben werden können  

 und nimmt zur Kenntnis, dass die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtzeit) 
und die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.  

 
Ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten (Telefon, E-Mail) zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt 

und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften und Terminabsprachen) 

weitergegeben werden dürfen.  

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt 

und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. 

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei Vereinsaktivitäten und Veranstaltungen 
angefertigt und für die der Berichterstattung hierüber in Druckstücken des Vereins, auf der Internetseite des Vereins, 
in Auftritten des Vereins in sozialen Medien sowie auf Seiten der Dachverbände veröffentlicht und an lokale, regionale 
und überregionale Medien veröffentlicht bzw. übermittelt werden. 
 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet 

oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann 

hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt.  

Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform 

(Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.  

 

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den  

KC Kapuzemänner e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder 

verändert haben könnten. Der KC Kapuzemänner e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der 

Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und 

Veränderung.  

 

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im Rahmen 

der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 

veröffentlicht werden dürfen. 

 
 

____________________   _______________________ 
Ort und Datum       Unterschrift 
 
 
       _______________________ 

(Bei Minderjährigen zusätzlich die  
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

 


