Hannover Speakers e.V.

Aufnahmeantrag Hannover Speakers e.V.
Name, Vorname:
Geburtsdatum:
Postanschrift:
E.Mail Adresse :
Telefon:
Ich beantrage die ordentliche Mitgliedschaft bei den Hannover Speakers e.V.
zum nächstmöglichen Zeitpunkt
zum …… / …… / ……….. (Tag / Monat / Jahr)
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung sowie die Vereinsordnungen einschließlich der
Beitragsordnung sowie die jeweils gültigen Beitragssätze ausdrücklich an.
1. Ich bin damit einverstanden, dass die von mir angegebene(n) Telefonnummer(n) zur
Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses durch den Vereinsvorstand genutzt werden
darf/dürfen.

ja

nein

2. Ich bin damit einverstanden, dass meine o. g. E-Mail-Adresse (Pflichtangabe) zu
Vereinszwecken an andere Vereinsmitglieder (z. B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften)
weitergegeben werden darf.

ja

nein

3. Mir ist bekannt, dass ich die Einwilligung in die Datenverarbeitung der E-MailAdresse sowie
in die Weitergabe der Telefonnummer(n) an andere Vereinsmitglieder jederzeit ganz oder
teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.

ja

nein

______________________________________________________________________
(Ort, Datum, Unterschrift)

______________________________________________________________________
(Ort, Datum, Unterschrift der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen bzw.
Geschäftsunfähigen)
Anlage : Beitragsordnung, Satzung
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Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
1. Ich erteile meine ausdrückliche Einwilligung, dass Foto- und Videoaufnahmen von
meiner Person bei Veranstaltungen angefertigt und auf der Webseite des Vereins
sowie in regionalen Presseerzeugnissen veröffentlicht werden dürfen.
2. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass auch ohne meine ausdrückliche
Einwilligung Foto- und Videoaufnahmen von meiner Person im Rahmen der
Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins – insbesondere bei
Clubabenden - gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht
werden dürfen. Dies gilt nicht für Minderjährige.
3. Mir ist bewusst, dass die Fotos und Videos von 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 E-Mail) gegenüber dem
Vorstand erfolgen. Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und
Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den Verein nicht sichergestellt werden, da z.
B. andere Internetseiten die Fotos kopiert oder verändert haben könnten. Der Verein 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 anschließende Nutzung und Veränderung.

______________________________________________________________________
(Ort, Datum, Unterschrift)

______________________________________________________________________
(Ort, Datum, Unterschrift der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen bzw.
Geschäftsunfähigen)
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Liebes neues Mitglied,
du kannst schon gleich zu Beginn deinen neuen Club unterstützen, indem du ihn
von unnötigen administrativen Arbeiten entlastest. Und das geht so:
Viel Zeit geht uns dadurch verloren, zweimal im Jahr die Mitgliederliste aktuell zu
halten. Wenn der fällige Mitgliedsbeitrag ausbleibt, beginnt das Rätselraten - ist das
jetzt ein Austritt oder Vergesslichkeit? Damit einher geht dann ein ziemlich
unnötiger Aufwand für den Schatzmeister durch Nachfragen, Erinnerungsmails,
Listenpflege usw.
Zwei Daueraufträge, die du noch heute bei deiner Bank einrichten kannst, lösen
das Problem auf eine ganz elegante Art und Weise. Sowohl Ende März als auch
Ende September überweist deine Bank die 75 € Mitgliedsbeitrag auf unser
Vereinskonto, du brauchst dich um nichts zu kümmern, außer den Dauerauftrag zu
löschen, wenn du den Club wieder verläßt!
Das ganze sieht dann praktisch so aus:
Dauerauftrag vom

Girokonto

Empfänger

Hannover Speakers e.V.

IBAN

DE54 1001 0010 0954 6791 09

Kreditinstitut

Postbank Ndl der Deutsche Bank

Betrag

75,00€

Verwendungszweck

Mitgliedsbeitrag April bis September “Dein Name”

bzw.

Mitgliedsbeitrag Oktober bis Maerz “Dein Name”

Intervall

jeweils zum neuen Toastmasterhalbjahr.

Nächste Ausführung

30.03.202x und 30.9.202x

Jetzt noch eine Kurznachricht an den Schatzmeister und fertig!
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