
1 von 3 

1 .  E l x l e b e n e r  K a r n e v a l s  C l u b  e .  V .  
- Gemeinnütziger Verein – 

Mitglied im BDK und Ordentliches Mitglied der 
Gemeinschaft Erfurter Carneval 

 
 
Aufnahmeantrag 
für minderjährige Personen 
 

 
Hiermit beantrage/n ich/wir 

Vor- und Nachname  

 

die Aufnahme meines/unseres Kindes 

Vor- und Nachname  

Geburtsdatum, Geburtsort  

Anschrift  

Telefonnummer*  

E-Mailadresse*  

Beruf  

als ordentliches Mitglied in den 1. Elxlebener Karnevalsclub e.V. ab dem  .............................. . 

 
Mit der Aufnahme in den Verein erhalte/n ich/wir Kenntnis über dessen Satzung und erkenne/n 
diese ausdrücklich an. 
 
Der Verein ist Mitglied im BDK, LTK und der GEC, denen sind wir verpflichtet, mitgliedsbezogene 
Daten wie Name, Adresse, Geburtsdatum, Eintrittsdatum zu übermitteln: 

- Mit dieser Übermittlung im Rahmen des Vereinszwecks bin/sind ich/wir einverstanden. 
 
 

Mitgliedsbeitrag: 
 
Überweisung bitte bis 11.11. der beginnenden Saison an Kontoinhaber: 1. EKC 
Bankverbindung: Sparkasse Mittelthüringen, IBAN: DE74 8205 1000 0100 131 611 
 
• Erwachsene (alle Erwerbstätige): 42,00 Euro 

• minderjährige Personen, Studenten, 
  Auszubildende, Senioren und Erwerbslose: 12,00 Euro 
 
 
Wir weisen gemäß Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck der Mit-

gliederverwaltung und -betreuung personenbezogene Daten der Mitglieder in au-

tomatisierten Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt werden:  
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Einwilligungserklärung 
zur Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Veröffentlichung zur personenbezogenen Daten meines/unseres Kindes 
 

Vorbemerkung: 

Aufgrund der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist für die Verarbeitung der 
oben genannten personenbezogenen Daten meines/unseres Kindes (nachfolgend „meine Daten“) 
meine/unsere Einwilligung erforderlich. Ich/Wir willige/n hiermit auf der Grundlage umfassender Infor-
mationen gegenüber dem o.g. Verein in die Erhebung, Speicherung und Verarbeitung meiner Daten 
ein und bestätige, dass meine/unsere Einwilligung freiwillig erfolgt, an keine Bedingungen geknüpft 
ist, mir/uns Umfang und Inhalt dieser Erklärung hinreichend bekannt und die Hinweise für diese Er-
klärung verständlich sind. 

1. Inhalt und Umfang der Einwilligung 

Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass der Verein berechtigt ist, meine Daten zur Erfüllung der 
Vereinsaufgaben sowie für informative Zwecke (gem. Ziffer 4) zu verwenden und zu speichern. 

2. Rechte, Widerrufsmöglichkeit und Beschränkung der Einwilligung 

Ich/Wir kann/können diese Einwilligung ganz oder teilweise jederzeit kostenfrei in Textform widerrufen 
oder beschränken. Ebenso bin/sind ich/wir berechtigt, die Informationen über Art und Umfang meiner 
Daten, deren Berichtigung oder Löschung zu verlangen, sofern sich dies nicht als unnötig erweist 
oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden ist. Ich/Wir wurde/n darüber informiert, dass 
meine Daten spätestens 10 Jahre nach meinem Ausscheiden aus dem Verein gelöscht werden. 
Ich/Wir haben jederzeit gemäß § 17 DSGVO das Recht, die Berichtigung, Löschung und Sperrung 
meiner Daten sowie die Mitteilung meiner gespeicherten Daten zu verlangen. 

3. Verantwortlichkeit und Information über die Verwendung meiner Daten 

Verantwortlicher im Sinne des Gesetzes ist der Verein mit folgenden Kontaktdaten - 1. Elxlebener 
Karnevalsclub e. V. - Michaela Gansert, Maxim-Gorki-Str. 3, 99189 Elxleben. Mir/Uns ist bekannt, 
dass ich/wir mich/uns mit allen Fragen im Zusammenhang mit der Verarbeitung meiner Daten an den 
Verantwortlichen wenden kann. 

4. Verwendungszweck 

Mit der Zurverfügungstellung meiner Daten willige/n ich/wir ein, dass mir/uns künftig Informationen, 
Einladungen und Termine sowie sonstige Korrespondenz des Vereins zugeleitet werden können (per 
E-Mail, per Anruf oder per Online-Medien). Meine Daten können so lange Verwendung finden, bis 
ich/wir meine/unsere Einwilligung widerrufe/n oder beschränke/n. 

5. Datensicherheit 

Nach dem Stand der Technik wird mir/uns seitens des Vereins Datensicherheit gewährleistet. Der 
Verantwortliche verpflichtet sich, Verletzungen des Schutzes meiner Daten der zuständigen Auf-
sichtsbehörde zu melden. 

Ich/Wir bin/sind durch diese Erklärung über meine/unsere Rechte im Zusammenhang mit der Zurver-
fügungstellung meiner Daten und über meine Schutzrechte gegen eventuell missbräuchliche Ver-
wendungen informiert. 

Ich/Wir bestätige/n, alles zur Kenntnis genommen zu haben und willige/n ein, dass der 1. Elxlebener 
Karnevalsclub e.V. Daten zur Person meines Kindes (Vor- und Nachname, Fotografien oder Video-
aufnahmen, die von meiner Person im Zusammenhang mit dem Vereinsleben entstehen, sowie sons-
tige Daten - Funktionen, Lizenzen u. ä.) wie oben angegeben auf den digitalen Medien des Vereines 
(Facebook, Homepage und Instagram) als auch in Presse und Funk veröffentlichen darf. 

 
 
Ort, Datum................................................................................................... 

 
 

___________________________________________________________ 
Unterschrift (des / der gesetzlichen Vertreters / Vertreter/in) 
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Einverständniserklärung der Eltern 

Vor- und Nachname des 
Kindes 

 

Geburtsdatum, Geburtsort  

 
Mein/Unser Kind nimmt aktiv im 1. Elxlebener Karnevalsclub teil. 
 

Ich/Wir bin/sind damit einverstanden Ich/Wir bin/sind nicht damit einverstanden * 

dass mein/unser Kind an vereinseigenen Veranstaltungen wie z.B. Versammlungen, Feste und 
Feiern, Gruppennachmittage, Saalveranstaltungen und Veranstaltungen befreundeter Vereine, 
Ausflüge, Training sowie Privatfesten teilnimmt. 

Ich/Wir versichere/versichern hiermit, mein/unser Kind nach Ende des Trainings oder der Veran-
staltung beim jeweiligen Trainer oder Jugendleiter selbst abzuholen oder einer nachstehend auf-
geführten Person diese Aufgabe zu übertragen. 
 
____________________________________________________________________________ 
Name, Vorname und Beziehung zum Kind (z.B. Oma) 

 

Für alle Fälle, in denen mein/unser Kind in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit 
der Veranstaltung entweder einen Schaden erleidet oder Dritten einen Schaden zufügt, 
stelle/stellen ich/wir die Aufsichtsperson und den Veranstalter von einer Haftung aus fahrlässiger 
Aufsichtspflichtverletzung frei. Die Haftung aus vorsätzlicher und grob fahrlässiger Aufsichts-
pflichtverletzung bleibt bestehen. 
 

Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, Ich/Wir bin/sind nicht damit einverstanden, * 

dass unser Kind an dem Alter entsprechenden und vom Verein angebotenen Kinder- und Ju-
gendaktivitäten teilnimmt. 

 

Mein/Unser Kind leidet an gesundheitlichen Schäden, die gewisse Aktivitäten verbieten: 

JA  NEIN * 

Wenn ja, welche?  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  

* Nichtzutreffendes bitte streichen! 

Ich/Wir versichere/versichern, dass alle Änderungen betreffend dieser Angaben und Änderungen 
im Sorgerecht von mir/uns dem Vereinsvorstand und den jeweiligen Trainern umgehend mitgeteilt 
werden. 

Ort, Datum................................................................................................... 

 
 
___________________________________________________________ 
Unterschrift (des / der gesetzlichen Vertreters / Vertreter/in) 


