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BEITRITTSERKLÄRUNG 
  Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zur Karnevalsgesellschaft Attendorn e. V.                   

„Die Kattfiller“  
und erkenne die Satzung der Gesellschaft an. 

______________________________________________________________________________________
Name, Vorname  

______________________________________________________________________________________                             
Straße  
______________________________________________________________________________________ 
PLZ, Ort   

______________________________________________________________________________________ 
Geburtsdatum 

Bei Minderjährigen: 

Ich/wir als der/die gesetzliche/n Vertreter genehmige/n hiermit den Beitritt für mein/unser Kind und  übernehme/n bis zum 
Eintritt der Volljährigkeit (18. Lebensjahr) die persönliche Haftung für die Beitragspflichten meines/unseres Kindes 
gegenüber dem Verein. 

______________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum (Unterschrift bzw. gesetzlicher Vertreter bei Minderjährigen)     

Karnevalsgesellschaft Attendorn e. V. „Die Kattfiller“ – Fürstmickestraße 1A – 57439 Attendorn 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE18ZZZ00000298793  

SEPA-Lastschriftmandat  
Mandatsreferenz: (wird separat mitgeteilt)  

Ich ermächtige den Zahlungsempfänger Karnevalsgesellschaft Attendorn e. V. „Die Kattfiller“ Zahlungen von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 
Zahlungsempfänger Karnevalsgesellschaft Attendorn e. V. „Die Kattfiller“ 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. 

Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung 

______________________________________________________________________________________
Name, Vorname (Kontoinhaber)  
______________________________________________________________________________________
Straße 

______________________________________________________________________________________
PLZ, Ort 
______________________________________________________________________________________ 
IBAN 

______________________________________________________________________________________
BIC 

______________________________________________________________________________________
Ort, Datum         Unterschrift Kontoinhaber  
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Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos und Texten im 
Internet und Print-Publikationen 

Hiermit erteile ich die Erlaubnis und erkläre mein Einverständnis, dass Fotografien und Texte meine Person 
betreffend, auf den Internetseiten, sowie sozialen Netzwerken und Print-Publikationen der 
Karnevalsgesellschaft Attendorn e. V. veröffentlicht werden dürfen.      

Personenabbildungen in diesem Sinne sind Fotos, Grafiken, Zeichnungen oder Videoaufnahmen, die die 
ehrenamtlichen Mitglieder/-innen individuell erkennbar abbilden. Veröffentlicht werden können 
Personenabbildungen, die im Rahmen der Brauchtumsarbeit oder im Rahmen von Veranstaltungen 
angefertigt bzw. durch die Person selbst zur Verfügung gestellt werden.  

Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem Verein Karnevalsgesellschaft 
Attendorn e. V. für Art und Form der Nutzung der Internetseiten, zum Beispiel für das Herunterladen von 
Bildern und deren anschließender Nutzung durch Dritte. Die Einräumung der Rechte erfolgt ohne Vergütung 
und umfasst das Recht zur Bearbeitung soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Meine Einwilligung ist 
bei Einzelabbildungen jederzeit für die Zukunft widerruflich. Bei Mehrpersonenabbildungen                       
(z.B. Gruppenfotos) ist meine Einwilligung unwiderruflich, sofern nicht eine Interessensabwägung eindeutig 
zu meinen Gunsten ausfällt. 

Nach § 22 KUG (Kunsturhebergesetz) ist eine Veröffentlichung grundsätzlich nur zulässig, wenn zuvor die 
Einwilligung der abgebildeten Person eingeholt wurde.    

Allerdings ist nach § 23 KUG eine Einwilligung nicht erforderlich, wenn die abgebildeten Personen nicht den 
Motivschwerpunkt bilden, oder sie „Personen der Zeitgeschichte“ bzw. Teil einer Versammlung/Veranstaltung 
sind. 

Mit ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass wir Fotos oder Videos, auf denen ihr Kind zu erkennen ist, zu oben 
genannten Zwecken verwenden dürfen. Der Name ihres Kindes wird nicht genannt. Diese Einverständnis-           
erklärung ist Voraussetzung dafür, dass ihr Kind in einer der Garden unserer Tanzsportabteilung tanzen darf. 

_____________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters) 
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Datenschutzhinweis 

Wir möchten Sie darüber informieren, dass die von ihnen in ihrer Beitrittserklärung angegebenen Daten über 
ihre persönlichen und sachlichen Verhältnisse (sog. personenbezogene Daten) auf 
Datenverarbeitungssystemen des Vereins, gespeichert und für Verwaltungszwecke des Vereins verarbeitet 
und genutzt werden.  

Je nach Anforderung des zuständigen Fachverbandes (Bund Deutscher Karneval e.V. – BDK, Bund 
Westfälischer Karneval e.V. – BWK) werden Daten an die Verbände weitergeleitet für deren Verwaltungs- 
und Organisationszwecke.  

Wir sichern ihnen zu, ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an Außenstehende 
weiterzugeben. Sie können jederzeit schriftlich Auskunft über die, bezüglich ihrer Person gespeicherten 
Daten erhalten und Korrektur verlangen, soweit die beim Verein oder den Verbänden gespeicherten Daten 
unrichtig sind. Sollten die gespeicherten Daten für die Abwicklung der Geschäftsprozesse des Vereins/der 
Verbände nicht notwendig sein, so können Sie auch eine Sperrung, gegebenenfalls auch eine Löschung 
ihrer personenbezogenen Daten verlangen. 

Ich stimme der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten zu, soweit es für 
Vereins-/Verbandszwecke erforderlich ist. 

______________________________________________________________________________________
Vorname, Nachname (Druckbuchstaben) 

______________________________________________________________________________________
Ort, Datum  Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters) 


