Bitte sende den unterschriebenen Antrag an:
BOWTECH Deutschland e.V.,
Hertha Peter, Im Wiesgarten 5, 35423 Lich-Eberstadt
oder als eingescannte Datei an
buero@bowtech-verein.de

Antrag auf Zweitmitgliedschaft
(VERSION 07a/2020 – Zweitmitgliedschaft für Mitglieder des EBV mit Hauptwohnsitz in Deutschland)

Hiermit erkläre ich ab dem 01.01.2021 zum ___________________ meinen Beitritt zum Verein BOWTECH Deutschland e.V.
BITTE IN DRUCKSCHRIFT
Name:
Vorname:

Geb. Datum:

Straße:
Telefon:

PLZ:
Fax:

Ort:
Mobil:

E-Mail:
Die Zweitmitgliedschaft ist für Mitglieder des Europäischen Bowen Vereins (EBV) mit Hauptwohnsitz in Deutschland beitragsfrei.
Für das Mitglied des EBV gelten dessen Bedingungen. Die Zweitmitgliedschaft endet entweder mit dem erklärten Austritt oder automatisch
mit dem Ausscheiden aus dem EBV.
Der Eintritt als Vollmitglied in den Verein BOWTECH Deutschland e.V. ist jederzeit möglich, muss jedoch neu beantragt werden.
Datenschutzeinwilligungserklärung
Für den Verein BOWTECH Deutschland e.V. und seiner Partnervereine in Österreich und Australien und weltweit bestehen im Internet unter den
Internet-Adressen www.bowtech.de, www.bowtech.at und www.bowtech.com sowie www.ibowen.ca eigene Homepages. Im Interesse der
Darstellung der Vereinsziele / Vereinszwecke und einer damit verbundenen Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel, neue Interessenten und Mitglieder zu
gewinnen sowie Vereinsmitglieder aktuell zu informieren, wurden/werden nachfolgende, unten aufgeführte, geschützte, personenbezogene
Daten/Informationen im Einvernehmen mit dem Einwilligenden eingestellt.
-

Name
Vorname
PLZ
Ort
Telefon
Fax
Mobil
E-Mail

Hinweis:
Bitte bei Nichtzustimmung zur Veröffentlichung auf o.g. Internetadressen diese bitte
streichen. Sollen bestimmte Daten nicht veröffentlicht werden, bitte einzeln streichen.

Es wird darauf hingewiesen, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei
einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Die/der
Unterzeichner/in ist über die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung hiermit informiert und erklärt, dass
- die personenbezogenen Daten auch in Staaten möglicherweise abrufbar sind, die keine in der Bundesrepublik Deutschland bzw. in Europa
vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,
- die Vertraulichkeit, die Unverletzlichkeit, die Echtheit und die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.
In dieser Kenntnis erklärt die/der Unterzeichner/in ihre/seine Einwilligung zur Veröffentlichung der oben genannten personenbezogenen Daten im
Internet, sowie aller umseitigen personenbezogenen Daten zur vereinsinternen Weitergabe an die verantwortlichen Personen, die das Internet
betreuen und ggf. Zugangsdaten vergeben.
Es wird hiermit ausdrücklich auf die Einhaltung der aktuellen Datenschutzgesetze und Verordnungen hingewiesen.
Gemäß DSGVO bin ich jederzeit berechtigt, gegenüber dem Verein um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu meiner Person gespeicherten
Daten zu ersuchen.
Ich kann gemäß DSGVO jederzeit gegenüber dem Verein die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten
verlangen. Darüber hinaus kann ich jederzeit ohne Angabe von Gründen von meinem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte
Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Diesen Widerruf kann ich entweder postalisch, per E-Mail oder
per Fax an den Verein übermitteln. Dabei entstehen mir außer meinen persönlichen Porto-, Telekom- oder Internetgebühren keine anderen Kosten
durch den Verein.
Die/der Unterzeichner/in wird, soweit erforderlich, den für die Mitgliederverwaltung zuständigen Vorstand / benannten Ansprechpartner über
Änderungen der Daten, im Hinblick auf die Aktualität des Internetauftritts, schriftlich informieren.
Eine Kopie dieser, von mir unterzeichneten Einwilligungserklärung, habe ich erhalten / mir selbst ausgedruckt.
Der Verein verpflichtet sich hiermit, alle personenbezogenen Daten wie vom Mitglied erwünscht, binnen einer Frist von 4 Wochen zu berichtigen, zu
löschen, zu sperren bzw. den Widerspruch umzusetzen und die Partnervereine etc. zu informieren. Er verpflichtet sich ferner, im Folgejahr nach dem
Ausscheiden des Mitglieds alle personenbezogenen Daten zu löschen und den Partnervereinen etc. zur Löschung zu melden, solange er nicht durch
andere Gesetze daran gehindert ist.

____________________________________________________________________________________________________
Ort, Datum
eigenhändige Unterschrift (ggf. gesetzl. Vertreter)

