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MITGLIEDSANTRAG
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Verein fairTV e.V. zum:
Persönliche Daten
Beschäftigungsverhältnis
überwiegend tätig für:
Arbeitgeber:
 
         fairTV e.V.
         Mitgliederverwaltung
         Postfach 310 205
         04161 Leipzig
Den Antrag bitte an folgende Anschrift senden:
( Datum eintragen )
Datenschutzerklärung gemäß DSGVO (GDPR)
Ich bin damit einverstanden, dass nach meiner Aufnahme in den Verein vorstehende Daten im folgenden Umfang erhoben,
elektronisch verarbeitet (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) und im Rahmen der Zweckbestimmung der Mitgliedschaft genutzt werden
und teile Veränderungen an den von mir gemachten Angaben unaufgefordert schriftlich mit:
 
         1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Einzelangaben zu persönlichen und
             sachlichen Verhältnissen) mittels Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen Zwecke und Aufgaben,
             z.B. der Mitgliederverwaltung.
 
             Es handelt sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten: Name und Anschrift, Geburtsdatum, Beruf, Telefonnummer
             (Festnetz und/oder Mobil), Homepage (falls vorhanden), eMail-Adresse, Art der Mitgliedschaft (Vollmitglied, Nachwuchsmitglied
             oder Fördermitglied) sowie das Datum des Beginns der Mitgliedschaft bei uns.
 
         2. Mitgliederlisten werden in digitaler oder gedruckter Form an Vorstandsmitglieder weitergegeben, wie deren Funktion oder
             besondere Aufgabenstellung im Verein die Kenntnisnahme dieser Daten erfordert.
 
         3. Jedes Mitglied hat im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über die zu einer Person gespeicherten
             Daten, ggf. den Empfängern bei Datenübermittlung, den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung
             seiner Daten.
 
             Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverarbeitung oder
             Nutzung (z.B. zu Werbezwecken) ist dem Verein nur gestattet, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist oder
             eine Einwilligung des Mitgliedes vorliegt. Ein Verkauf von Daten ist nicht erlaubt.
 
Wir weisen an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass sich der Vorstand das Recht vorbehält einen Mitgliedsantrag abzulehnen, sollte der
Antragsteller nicht in unsere Datenschutzerklärung einwilligen.
In Abhängigkeit von der von mir gewählten Mitgliedsart erhalte ich Zugang zum geschlossenen Bereich des vereinseigenen
Internet-Forums. Ich verpflichte mich zur Geheimhaltung aller im Rahmen meines Besuches im internen Forenbereich zur
Kenntnis gelangenden vertraulichen Angelegenheiten und Vorgänge des Vereins fairTV, der mit dem Verein verbundenen
Institutionen, Unternehmen, Mitglieder und Förderer. Ich habe insbesondere über Geschäfts- und Vereinsgeheimnisse
Stillschweigen gegenüber Unbefugten zu wahren. Ich habe geeignete Vorkehrungen zu treffen, damit Unbefugte von den
genannten Angelegenheiten und Vorgängen keinerlei Kenntnis erlangen.
 
Die Satzung sowie den aktuellen laut Gebührenordnung geltenden Beitragssatz habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne
selbige an. Ich stimme zu, dass ich in den eMail-Newsletter aufgenommen werde und vom Verein künftig über wichtige 
Vereinsangelegenheiten informiert werde.
Mitgliedschaft
Bitte hier die gewünschte Mitgliedschaft beantragen: (Beiträge siehe Gebührenordnung)
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Datenschutzerklärung gelesen habe und dieser zustimme.
Ort, Datum
Unterschrift Antragsteller
Eingangsdatum
geprüft
Mitglied ab
Mitgliedsnummer
von fairTV auszufüllen
Zahlung
Der Mitgliedsbeitrag ist im Voraus und nach Erhalt einer Rechnung ausschließlich per Überweisung zu entrichten und wird
bei Eintritt anteilig für das laufende Halbjahr und ansonsten halbjährlich zum 10. Januar und 10. Juli fällig.
Die Höhe des Beitrages ist abhängig von der gewählten Mitgliedschaft und kann unserer aktuellen Beitrags- und Gebühren-
ordnung entnommen werden.
 
Die Kündigung der Mitgliedschaft ist in schriftlicher Form unter Einhaltung einer Frist von zwei Monaten zum Ende des
Geschäftshalbjahres möglich.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Satzung gelesen habe und dieser zustimme.
Ich versichere, dass ich alle Angaben vollständig und wahrheitsgemäß gemacht habe.
Ort, Datum
Unterschrift Antragsteller
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