Antrag auf Mitgliedschaft beim Akkordeon Club Vöhringen e.V.
Vorname Name: ____________________________________________
Straße: ___________________________________________________
PLZ / Wohnort: _________ ___________________________________
Geburtstag: ____. ____. ___________
Telefon: ________/____________ bzw.________/_________________
E-Mail: ____________________________@______________________
Status:

Aktiv

Passiv

Instrument:

Akkordeon

Gitarre

in Ausbildung

Beginn der Mitgliedschaft zum _______________________________

Kontoinhaber:

____________________________________________

Bank:

____________________________________________

IBAN

D E

BIC
Mandatsreferenz*:
J

J

J

J

M

M T

T

Vn

(*Mandatsreferenz wird durch ACV ausgefüllt)

Die Gläubiger-ID des ACV lautet: DE81ACV00000238295
Die Ausbildungsgebühren (inkl. Vereinsbeitrag) fallen je Quartal am 01.01. / 01.04. / 01.07. / 01.10. an.
Der jährliche Vereinsbeitrag für aktive und passive Mitglieder wird am 01.01. des Jahres belastet. Die aktuellen
Beitragssätze sind der Homepage des ACV zu entnehmen. Die Kündigung bedarf der Schriftform und muss
spätestens 1 Monat vor Quartalsende erfolgen.

Hiermit ermächtige ich den Akkordeon Club Vöhringen e.V. widerruflich, den aktuell gültigen Mitglieds- bzw.
Ausbildungsbeitrag bei Fälligkeit abzubuchen.

____________________________________
Ort / Datum

Ich möchte gerne aktuelle Informationen über
den ACV via Mail erhalten (Newsletter)

ww.acv-voehringen.de

________________________________________________
Unterschrift des Mitglieds bzw. des gesetzlichen Vertreters

ja
nein

V. 2013-10

Vereinshomepage / Genehmigung zur Veröffentlichung von Bildern
Auf der Homepage des Akkordeon Clubs Vöhringen
www.acv-voehringen.de
www.akkordeon-club-voehringen.de
stellen wir aktuelle Informationen aus unserem Vereinsleben im Internet zur Verfügung.
Wir wollen unseren Internet-Auftritt so lebendig wie möglich gestalten, dazu gehören natürlich auch Bilder.
Die  abgebildeten  Personen  haben  jedoch  das   Recht  am  eigenen Bild“  lt.  Kunsturheberrechtsgesetz.
Daraus ergibt sich die Folge, dass unsere Mitglieder - bzw. bei Minderjährigen deren gesetzlicher Vertreter einverstanden sein müssen, dass Fotos, auf denen die Betroffenen deutlich zu erkennen sind, veröffentlicht
werden. Bilder, auf denen die Personen nur als Beiwerk, neben einer Landschaft oder sonstigen Örtlichkeiten
erscheinen und Bilder von öffentlichen Veranstaltungen, an denen die dargestellten Personen teilgenommen
haben, dürfen bereits heute ohne gesondertes Einverständnis publiziert werden.
Wir wollen den Aufwand und das Haftungsrisiko für unsere Mitglieder, die sich bereiterklärt haben, die HomePage
zu entwickeln und zu betreuen, möglichst gering halten. Daher bitten wir Sie, den Empfang dieses Schreibens
zu bestätigen und unserem Verein die Erlaubnis zur Veröffentlichung zu erteilen.
Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden wir weder reale Namen, noch Anschriften, Telefonnummern etc.
dort bekanntgeben. Jede weitergehende Veröffentlichung, insbesondere die Nutzung für kommerzielle Zwecke,
bedarf einer gesonderten Zustimmung. Die Angabe von privaten Email-Adressen setzt ebenfalls eine auf den
Einzelfall beschränkte besondere Genehmigung voraus. Der Akkordeon Club Vöhringen verpflichtet sich dafür zu
sorgen, dass mögliche negative Auswirkungen (z.B. Belästigung durch Werbung) weitgehend ausgeschlossen
werden. Auf Wunsch eines Betroffenen sind wir – trotz erteilter Genehmigung – verpflichtet, das genannte Bild
zeitnah von der HomePage zu nehmen. Sollte dies tatsächlich gewünscht sein, wenden Sie sich bitte an eine die
Vorstandschaft des Akkordeon Club Vöhringen.
Genehmigung
Ich/Wir bin/sind mit diesem Sachverhalt

einverstanden

nicht einverstanden

Diese Genehmigung gilt bis auf Widerruf.
Unterschrift(en) des Mitgliedes bzw. bei Minderjährigen des/der Erziehungsberechtigten

________________________________________ ______________________________
Name, Vorname

_____________________________________ _________________________________
Ort, Datum Unterschrift/en

ww.acv-voehringen.de

V. 2013-10

