Vereinssitz:
Höhenweg 1
4152 Sarleinsbach
post@ogv-sarleinsbach.at
www.ogv-sarleinsbach.at

BEITRITTSERKLÄRUNG
Vor- und Familienname

_____________________

Straße Hausnummer

_____________________

Postleitzahl Wohnort

_____________________

Telefonnummern

_____________________

E-Mail-Adresse

_____________________

Akademischer Grad / Titel

Ich erkläre durch meine Unterschrift, dem Obst- und Gartenbauverein Sarleinsbach beizutreten
und verpflichte mich, den Mitgliedsbeitrag von EUR 10,00 pro Jahr zu entrichten.
Ich nehme zur Kenntnis, die Einwilligungserklärungen zur Nutzung personenbezogener Daten
laut DSGVO auf der Rückseite des Formulars gelesen zu haben und bin damit einverstanden.
Ich bin dadurch berechtigt, alle Vorteile, welche der obige Obst- und Gartenbauverein
Sarleinsbach sowie der Landesobst- und Gartenbauverein für OÖ. bieten, in Anspruch zu
nehmen.

______________
Ort, Datum

______________
Unterschrift

Einwilligungserklärungen zur Nutzung personenbezogener
Daten laut DSGVO
Information zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten und zur Datenweitergabe an
den Landesverein:
Ich nehme zur Kenntnis, dass die von mir hier angegebenen personenbezogenen Daten zur
Abwicklung der Vereinsverwaltung bzw. Zustellung von Einladungen und Benachrichtigungen
verwendet werden. Darüber hinaus erkläre ich mich damit einverstanden, dass die mit diesem
Formular erhobenen personenbezogenen Daten zu den Zwecken (Diese sind in der
veröffentlichten Datenschutzerklärung auf der OGV-Homepage ersichtlich) der Gestaltung des
Vereinslebens und Verwaltung vom OGV Sarleinsbach genutzt werden dürfen. Ein Widerruf ist
jederzeit per E-Mail (post@ogv-sarleinsbach.at) oder per Brief (Obst- und Gartenbauverein
Sarleinsbach, Höhenweg 1, 4152 Sarleinsbach) möglich.
Ich nehme zur Kenntnis, dass der Widerruf der Zustimmung der Datenweitergabe auch zur
Beendigung der Mitgliedschaft im Verein sowie auch im Landesverein führen kann.
Nutzung Bild-/Foto-/Videoaufnahmen:
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass bei Veranstaltungen Foto- bzw.
Videoaufnahmen von mir zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins angefertigt werden
können. Zu diesem Zweck können sie im Internet (jederzeit weltweit durch jedermann abrufbar)
und in sozialen Medien (jederzeit weltweit durch jedermann abrufbar) veröffentlicht werden.
Aus dieser Zustimmung leite ich keine Rechte (z. B. Entgelt) ab. Diese Einverständniserklärung ist
jederzeit per E-Mail (post@ogv-sarleinsbach.at) oder per Brief (Obst- und Gartenbauverein
Sarleinsbach, Höhenweg 1, 4152 Sarleinsbach) widerrufbar. Im Falle des Widerrufs werden die
Aufnahmen von der jeweiligen Plattform entfernt. Waren die Aufnahmen im Internet verfügbar,
erfolgt die Entfernung, soweit dies in der Verfügungsgewalt des Vereins liegt.

