Antrag auf die passive Mitgliedschaft bei der Narrenzunft Rottweil e.V.
schriftlich an: Mitgliederausschuss der Narrenzunft Rottweil, Hauptstraße 1, 78628 Rottweil
oder per E-Mail an: mitgliederausschuss@narrenzunft-rottweil.de

Ich beantrage die passive Mitgliedschaft (Jahresbeitrag aktuell 5,00 €)
Vorname:_________________
Plz:_____________

Name:______________________

Ort:__________________

Geb. Datum:__________

Str:______________________ Nr:________

Emailadresse: ________________________________

Telefon:________________________

Eine Kopie meines Personalausweises füge ich bei. Der Speicherung meiner personenbezogenen Daten gemäß
der DSGVO (siehe anhängende Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung) stimme ich zu.
Link Mitgliederinformation unter: https://narrenzunft-rottweil.de/mitglieder-as/
Die aktuelle Satzung der Narrenzunft Rottweil e.V. wird anerkannt.
Für den Fall, dass ich keinen Wohnsitz in Rottweil oder den Stadtteilen Altstadt, Bühlingen und
Hausen sowie den Ortsteilen Feckenhausen, Neukirch und Göllsdorf oder Zimmern o.R. (ohne
deren Ortsteile) habe, begründe ich meine Bindung zur Fasnet wie folgt:

Die Mitgliedschaft berührt die Zulassungskriterien zur Anmeldung eines Narrenkleides nicht!
Zur Teilnahme am Narrensprung berechtigt ausschließlich eine von der Mitgliedschaft unabhängige
gesonderte Teilnahmekarte (Narrenkarte)!
Unterschrift:____________________________

Rottweil, den _______________

SEPA Lastschriftmandat für wiederkehrende SEPA Basislastschriften
Gläubiger-Identifikationsnummer des Zahlungsempfängers: DE14NZR00002237119
Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt
Hiermit ermächtige ich die Narrenzunft Rottweil e.V. den Mitgliedsbeitrag von meinem
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von
der Narrenzunft Rottweil 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.
Name und Vorname Kontoinhaber

_______________________________

Kreditinstitut

__________________________________________________

IBAN

__________________________________________________

Rottweil, den _______________

Unterschrift____________________

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung
Um Sie als Mitglied der Narrenzunft Rottweil e.V. führen, umfassend und individuell
informieren zu können, benötigen wir die sich aus der Beitrittserklärung ergebenden
personenbezogenen Daten von Ihnen.
Ich erkläre mich einverstanden, dass die Narrenzunft Rottweil e.V. personenbezogene
Daten von mir erhebt und verarbeitet. Mir wurde ein Informationsblatt zum Datenschutz
ausgehändigt, woraus sich Art und Umfang der Datenerhebung, die Rechtsgrundlage der
Verarbeitung sowie die Möglichkeit Widerspruch einzulegen und/oder meine Einwilligung zu
widerrufen ergibt.
Ich erkläre mich einverstanden, dass von der Narrenzunft Rottweil e.V. folgende Daten
erhoben, gespeichert und verarbeitet werden:
• Anrede, Vorname, Nachname,
• E-Mail-Adresse,
• Anschrift,
• Telefonnummer
• Geburtsdatum/Geburtsort
• Kopie des Personalausweises
• Bankverbindung
Es ist mir bekannt, dass ich diese Erklärung jederzeit ganz oder teilweise für die Zukunft
widerrufen kann. Ich bin über die Folgen eines Widerrufs aufgeklärt worden.
Mit meiner Unterschrift erkläre ich ausdrücklich meine Einwilligung zur Speicherung
meiner Daten im Rahmen einer Mitgliederdatei.
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass diese Einwilligung von mir jederzeit mit Wirkung für
die Zukunft widerrufen werden kann. Das Informationsblatt Mitglieder-Information zum
Datenschutz habe ich zur Kenntnis genommen. Ich bin darüber informiert, dass ich jederzeit
Auskunft über die zu meiner Person gespeicherten Daten verlangen kann. Darüber hinaus
habe ich das Recht auf Mitnahme dieser Daten, sowie Recht auf Berichtigung,
Einschränkung der Verarbeitung und Löschung dieser Daten. Bei Löschungsfragen sind die
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen zu beachten. Ansprechpartner für meine gespeicherten
Daten ist der Mitgliederausschuss der Narrenzunft Rottweil, vertreten durch den aktuellen
Vorsitzenden.
Ich hatte Gelegenheit Rückfragen zum Umgang meiner Daten zu stellen.

, den

(Unterschrift)

Ich willige darüber hinaus ein, dass meine E-Mail-Adresse (soweit vorliegend) für das
Versenden von Mitgliederinformationen, aktuellen Neuigkeiten, Newsletter etc. im Rahmen
der Informationspolitik der Narrenzunft Rottweil verwendet und eingesetzt werden darf.

, den

(Unterschrift)

