
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum   (Datum)

  Braunschweiger Karneval-Gesellschaft von 1872 e.V. (BKG)

  Karnevalistischer Tanzsport-Club Braunschweig e.V. (KTC)

Nachname

Vorname

Geburtsdatum Straße

PLZ Wohnort

Telefon privat
(freiwillig)

Telefon dienstl.
(freiwillig)

B e i t r i t t s e r k l ä r u n g

Nachname
Gesetzl. Vertreter

Vorname
Gesetzl Vertreter

Bernd Ratayczak, Meißenstraße 95, 38124 Braunschweig

Tel.: 0531 67252 - E-Mail: praesident@bkg-karneval.de

(gewünschtes bitte ankreuzen)

E-Mail

Ich bin damit einverstanden, dass der Beitrag bis auf Widerruf von meinem unten angegebenen Konto

abgebucht wird; ebenso der Beitrag für das laufende Jahr (es gilt die 1/12-Regelung).

 IBAN BIC

Sparkasse/Bank

Nur bei abweichendem 

Kontoinhaber ausfüllen

Name, Vorname Unterschrift

Datum, Ort

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters
Die Satzung finden Sie auf unserer Homepage unter www.bkg-karneval.de/gesellschaft/#mitgliedschaft

================================  wird von der BKG ausgefüllt  =====================================

 

Ich würde gerne mitmachen bei/als (freiwillig)

(freiwillig)

Mobiltelefon
(freiwillig)

Fax
(freiwillig)

(freiwillig)

Beruf/ausgeübte Tätigkeit
(freiwillig)

Anmerkungen der Gesellschaft

Wenn durch fehlerhafte Angaben Rückbuchungskosten entstehen, gehen diese zu meinen Lasten.

Änderungen aller gemachten Angaben werde ich unverzüglich mitteilen.

           Unterschrift bei Kindern und Jugendlichen 

Vorgesehener Pate: Aufgenommen in der Elferratssitzung am:

Aufnahmeschreiben am: Laufender Beitrag eingezogen am:



 

 

Einwilligung in die Datenverarbeitung
 
Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich.
 
Pflichtangaben: 

• Vorname, Nachname 

• Straße, Hausnummer 

• PLZ, Ort 

• Geburtsdatum 

• Geschlecht 

• E-Mail-Adresse 
 

 ( ) Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen 
Vereins in der jeweils gültigen Fassung an.
 
( ) Die Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich gelesen 
genommen. 
 
 
 
______________________________________________________________________
Ort, Datum   Unterschrift
 
 
 
_______________________________________________________________________
Ort, Datum    Unterschriften der gesetzlichen Vertreter 

bzw. Geschäftsunfähigen
 

Freiwillige Angaben: 

• Telefonnummer Festnetz

• Telefonnummer mobil 

• Abteilungszugehörigkeit

• Bankverbindung 
 

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu 
/Vereinszwecken und für den Gesellschafts
Gesellschaft/den Verein genutzt und hierfür auch an andere
Gesellschaft/des Vereins (z.B. zur Bildung von
dürfen. 
 
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten 
Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wi
die Zukunft widerrufen werden kann.
 
 
 
______________________________________________________________________
Ort, Datum  Unterschrift/Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei 

Minderjährigen
 
  

Einwilligung in die Datenverarbeitung 

Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich.

 

 

( ) Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen der Gesellschaft/
gültigen Fassung an. 

( ) Die Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich gelesen 

__________________________________________________________
Unterschrift 

___________________________________________________________
Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen
bzw. Geschäftsunfähigen 
 

Telefonnummer Festnetz 

 

Abteilungszugehörigkeit 

• Telefonnummer dienstlich

• Telefonnummer Fax

• Beruf 

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Gesellschafts
und für den Gesellschafts-/Vereins- und Turnierbetrieb durch 
Verein genutzt und hierfür auch an andere Verbände und

des Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften) weitergegeben werden 

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten 
freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wi

widerrufen werden kann. 

______________________________________________________________________
Unterschrift/Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei 
Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen 

 

1 

Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich. 

der Gesellschaft/des 

( ) Die Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
bei Minderjährigen 

Telefonnummer dienstlich 

Telefonnummer Fax 

Gesellschafts-
durch die 

Verbände und Mitglieder der 
Fahrgemeinschaften) weitergegeben werden 

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten 
freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für 

______________________________________________________________________ 
Unterschrift/Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei 



 

 

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
 
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei Veranstaltungen angefertigt und 
in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:
 
( ) Homepage des Vereins 
( ) Facebook-Seite des Vereins
( ) Printmedien  
 
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 die Braunschweiger Karneval
Tanzsport-Club Braunschweig e.V.
die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. 
Gesellschaft von 1872 e.V. / der Karnevalistische Tanzsport
haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch 
Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.
 
 
____________ _____________________________________________
Ort, Datum     Unterschrift 
 
Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen
auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich.
 
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und
Videoaufzeichnungen zur Kennt
einverstanden. 
 
 
_____________________________________________
Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:
 
 
_____________________________________________
Datum und Unterschrift des/der gesetzli
 
Der Widerruf ist zu richten an:
 
Braunschweiger Karneval-Gesellschaft von 1872 
praesident@bkg-karneval.de 
 
Wenn Sie mit dem Umgang Ihrer gespeicherten Daten nicht ei
Ihnen ein jederzeitiges Beschwerderecht zu
Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen
Hannover, Telefon 0511/120-4500, E

entlichung von Personenbildnissen 

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei Veranstaltungen angefertigt und 
in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 

Seite des Vereins 

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 

Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung 
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in 

(Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. 

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet 
die Braunschweiger Karneval-Gesellschaft von 1872 e.V. / den Karnevalistischen 

Club Braunschweig e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. ander
Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Die Braunschweiger Karneval

/ der Karnevalistische Tanzsport-Club Braunschweig e.V.
haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das

erunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.

____________ _____________________________________________ 
 

Geschäftsunfähigen ist neben der Einwilligung des
auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich. 

Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung

_____________________________________________ 
und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:  

_____________________________________________ 
Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s: 

Der Widerruf ist zu richten an: 

Gesellschaft von 1872 e.V., Meißenstraße 95, 38124 Braunschweig
 

Wenn Sie mit dem Umgang Ihrer gespeicherten Daten nicht einverstanden sein sollten, steht 
Ihnen ein jederzeitiges Beschwerderecht zu, an:  

Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, Postfach 221, 30002 
4500, E-Mail poststelle@lfd.niedersachsen.de

2 

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei Veranstaltungen angefertigt und 

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 

Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung 
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in 

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet 
/ den Karnevalistischen 

nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten 
e Braunschweiger Karneval-

Club Braunschweig e.V. kann nicht 
Dritte wie z. B. für das 

erunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung. 

ist neben der Einwilligung des/der Minderjährigen 

Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und 
nis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung 

38124 Braunschweig, 

nverstanden sein sollten, steht 

, Postfach 221, 30002 
Mail poststelle@lfd.niedersachsen.de 




