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Antrag auf Mitgliedschaft
Ja, ich will Mitglied bei bigge-online e. V. werden und beantrage hiermit die Mitgliedschaft ab sofort.
Persönliche Angaben (bitte deutlich in Druckbuchstaben ausfüllen):

Firma: ____________________________________________ Gesellschaftsform: ____________________________
Name: _______________________________________________ Vorname: ________________________________
Geb.am:__________________Straße/Hausnummer:___________________________________________________
PLZ, Ort:________________________________________________________Tel. privat: _____________________
Tel. gesch./Mobil:____ _________________Fax:_________________E-Mail:________________________________

Mitgliedsbeiträge
Es gelten zur Zeit folgende Mitgliedsbeiträge, den für mich gültigen habe ich angekreuzt:
1. Mitglieder über 18 Jahren 
Jahresbeitrag: 20,00 Euro
2. Mitgliedschaft für Firmen, Vereine, Personenvereinigungen (juristische Personen) 
Jahresbeitrag: 60 Euro

3. Mitgliedschaft für Personen unter 18 Jahren 
Jahresbeitrag: beitragsfrei
(Die Mitgliedschaft geht automatisch in eine beitragspflichtige Mitgliedschaft (siehe 1.) über in dem Jahr, in dem das
Mitglied das 18. Lebensjahr vollendet)
4. Mitgliedschaft für Schüler, Studenten, Auszubildende, Zivil- und Wehrdienstleistende (Nachweis!) 
Jahresbeitrag: 8 Euro
(Diese Beitragsstufe gilt solange, wie der entsprechende Nachweis gültig ist. Danach ändert sich der Mitgliedsbeitrag
automatisch in 1.); sofern der Nachweis im laufenden Jahr nach dem 31.1. seine Gültigkeit verliert, so ändert sich die
Beitragsstufe automatisch erst im Folgejahr.)

Die Bestimmungen der Satzung sowie der Beitragsordnung habe ich zur Kenntnis genommen. Die Mitgliedschaft
kann nur mit Unterzeichnung dieses Antrags sowie der Datenschutzhinweise aktiv werden.

___________________________________ _______________________________________________
( Ort, Datum )
(Unterschrift)
Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist die
Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters _______________________________________________
zwingend erforderlich!
(Unterschrift gesetzlicher Vertreter)
SEPA-Lastschriftmandat [Ohne gültiges Lastschriftmandat können Sie bigge-online e.V. leider nicht beitreten]
Gläubiger-Identifikationsnummer DE12BOL00000209855
Mandatsreferenz (=Mitgliedsnummer)
Ich ermächtige bigge-online e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die von bigge-online e.V. 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

IBAN:___________________________________________ BIC:_____________________________

Kontoinhaber:___________________________ Anschrift: ________________________________________________________

___________________________________
( Ort, Datum )
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_______________________________________________
(Unterschrift Kontoinhaber)
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Datenschutzhinweise
zum Antrag auf Mitgliedschaft
1. Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein Daten zum Mitglied auf. Dabei handelt es sich unter anderem um
folgende Angaben: Name, Kontaktdaten, Bankverbindung und weitere dem Vereinszweck dienende Daten. Sonstige
Informationen zu den Mitgliedern und Informationen werden vom Verein grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt,
wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes gemäß Satzung nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass
die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht.
2. Mit dem Beitritt erklärt sich das Mitglied einverstanden, dass die im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft
benötigten personenbezogenen Daten unter Berücksichtigung der Vorgaben des DSGVO per EDV für den Verein
erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Ohne dieses Einverständnis kann eine Mitgliedschaft nicht eingegangen
werden. Nach Ausscheiden des Mitglieds werden sämtliche personenbezogene Daten spätestens nach 10 Jahren
gelöscht.
3. Die überlassenen personenbezogenen Daten dürfen ausschließlich für Vereinszwecke verwendet werden. Hierzu
zählen insbesondere die Mitgliederverwaltung, Versand von Newslettern, Gratulationen bei Jubiläen und
Geburtstagen, die üblichen Veröffentlichungen von Jubiläen in der Presse und Internet. Eine anderweitige
Verarbeitung oder Nutzung (z. B. Übermittlung an Dritte) ist zulässig, sofern die Interessen des Vereins gewahrt sind.
4. Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand Einwände gegen die Veröffentlichung seiner
personenbezogenen Daten auf den vereinseigenen Homepages erheben bzw. seine erteilte Einwilligung in die
Veröffentlichung widerrufen. Im Falle eines Einwandes bzw. Widerrufs unterbleiben weitere Veröffentlichungen zu
seiner Person. Personenbezogene Daten des widerrufenden Mitglieds werden von der Homepage des Vereins
entfernt.
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 (Nichtzutreffendes streichen):
(X) Homepage des Vereins

(X) Sozialen Medien des Vereins

(X) regionale Presseerzeugnisse
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet
und 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 E-Mail) gegenüber dem
Verein erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch bigge-online
e.V. nicht sichergestellt werden, da z. B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben
könnten. Bigge-online e.V. 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 anschließender Nutzung und Veränderung.
Jedes Mitglied hat das Recht, der Veröffentlichung zu widersprechen, es sei denn, die Veröffentlichung wäre nach §
23 des Gesetzes betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie auch ohne
Zustimmung zulässig.
Die Datenschutzhinweise gem. Artikel 12 bis 14 DSGVO sowie die Einwilligung zur Veröffentlichung von
Personenbildnissen habe ich gelesen und zustimmend zur Kenntnis genommen. Ich bin damit einverstanden,

dass die vorgenannten Daten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt werden dürfen.

______________________
Ort, Datum

__________________________
Unterschrift
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