Europäische Majoretten Assoziation
Hiermit beantragen wir die aktive / passive Mitgliedschaft in der EMA*
Verein: .………................................................................................................................................
Gründungsjahr: …………….
Anschrift: …...…................................................................................................................................
1. Vorsitzender:…..............................................................................................................................
Straße, Hausnr., PLZ / Ort, Rufnummer mit Vorwahl
2. Vorsitzender: ..............................................................................................................................
Straße, Hausnr., PLZ / Ort, Rufnummer mit Vorwahl
Anzahl der Mitglieder im Verein:

______

Wir sind ein eingetragener Verein:

ja / nein *

Amtsgericht:.............................................................
Gehört der Verein bereits einem Verband an?

aktiv

______ passiv

Vereinsregister – Nr.: ..….............

ja / nein *

Wenn ja, welchem: ................................................................................................................
Vereinshaftpflicht vorhanden?

ja / nein *

Nachdem alle Unterlagen beim EMA-Bundesvorstand vorliegen, wird der Antrag geprüft und es
ergeht dann ein schriftlicher Bescheid.
Die Mitgliedschaft beginnt aber frühestens erst nach Zahlung der geforderten Aufnahme- und
Jahresgebühr.
Die Aufnahmegebühr beträgt:

Vereine 50,-€ / Einzelpersonen 30,-€

Der Jahresbeitrag beträgt:

Vereine 65,-€ / Einzelpersonen 35,-€

Eine Ablehnung der Aufnahme kann ohne Angabe von Gründen erfolgen.
( ) Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen Fassung an.
( ) Die umseitig abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich
gelesen und zur Kenntnis genommen.

Freiwillige Angaben:
Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den
Verein genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften) weitergegeben werden dürfen.
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben
freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen werden kann.

….........................................................................................................................................................
...
Ort / Datum
Vereinsstempel
Unterschrift
Bitte fügen Sie dem Antrag die folgenden Unterlagen in Kopie als Anlagen bei:






Eine gültige Vereinssatzung
Einen Auszug aus dem Vereinsregister
Die Protokolle zur Wahl des geschäftsführenden Vorstandes
Die Vereinshaftpflichtversicherung
Den aktuellen Freistellungsbescheid des zuständigen Finanzamtes

* Nichtzutreffendes bitte streichen

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur
Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:
( ) Homepage des Vereins
( ) Facebook-Seite des Vereins
( ) regionale Presseerzeugnisse (z.B. Musterstädter Anzeiger, Musterstadt Aktuell)
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 den TuS Musterstadt e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Turn- und Sportverein Musterstadt 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.
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner
Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.

Ort, Datum

Unterschrift

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des
Minderjährigen 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
einverstanden.
Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:
Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s:
Der Widerruf ist zu richten an:
Europäische-Majoretten-Assoziation e.V., Lütke Linde 1, 59602 Rüthen, information@emagermany.de

