
Mitgliedsantrag                                        
gültig ab 2016 

 
Narrenzunft Schussenbole Kehlen e.V. 
z.H.: Simon Baur 
Postfach 1119 
88070 Meckenbeuren 
Telefon 0160/93826765 
 
Name: _______________________   Vorname: _________________________ 
 
Geb.Dat: _____________________   
 
Straße: ______________________________ 
 
Plz: _____________  Ort: ______________________________________ 
 
Telefon: ___________________  Mobil: ____________________________ 
 
EMail: ___________________________________________________________ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Mitgliedschaft     
            Mitgliedsbeiträge 

        Passiv       Aktiv       Aktiv 013 Jahre:    5,00 EUR 

            Aktiv ab 14 Jahre  23,00 EUR 
            Passiv 013 Jahre      5,00 EUR 
            Passiv ab 14 Jahre  15,00 EUR 

Maskengruppe 
 

        Schussenklepfer     Gurke    Heilig Hölzle     Garde 
   
  Zunftrat    Kind    Narrenmutter 
 
Neuaufnahmen Kinder 
 
Vorname: __________________________   Geb.Dat: ______________________ 
 
Vorname: __________________________   Geb.Dat: ______________________ 
 
Vorname: __________________________   Geb.Dat: ______________________ 
 
Person aus dem Verein die ich kenne (Pate) :________________________________ 
 
 
Hiermit erkläre ich meinen (unseren) Eintritt in die Narrenzunft Schussenbole Kehlen e.V.. Mit dem Eintritt übernehme (n) ich (wir) die 
Sitten und Gebräuche der Narrenzunft. Ich (wir) bestätige (n) den Empfang der zurzeit gültigen Vereinssatzung. 

 
 
 
 
_____________________________      ____________________________ 
Ort, Datum            Unterschrift 

 
 





Datenschutzerklärung 
 

Name des Vereins:    Narrenzunft Schussenbole Kehlen e.V. 

Anschrift des Vereins:    Postfach 11 19, 88070 Meckenbeuren 

Name des Verbandes des Vereins:  Allemanischer Narrenring e.V. 

 

Name des Mitgliedes:    ________________________________ 

 

Mitgliedsnummer im Verein:   ________________________________ 

 

Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung, -speicherung und –nutzung 

 

Ich bin damit einverstanden, dass 

 

die Narrenzunft Schussenbole Kehlen e.V. 
Name des Vereins 

als Mitglied des Alemannischen Narrenrings e.V.  meine Personalien (Name, Anschrift, Geburtsdatum,  

E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Anzahl Kinder, Bankdaten oder vergleichbare Daten) sowie Vereinsdaten 

(Maskengruppe, Anwesenheit Häsapell, verschiedene ausgeführte Funktionen, Ehrungen, aktive oder passive 

Mitgliedschaft, geleistete Arbeitsstunden oder vergleichbare Daten) erhebt, gespeichert, nutzt und den Mitarbeitern 

zur Verfügung stellt. Die Daten werden ausschließlich dazu verwendet, mich in allen Angelegenheiten, die dem 

Narrenverein dienen, optimal und umfassend zu informieren, zu beraten und zu betreuen. 

 

Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig. Ich kann sie jederzeit schriftlich widerrufen. 

 

Ich erlaube dem Verein, ggf. meine Teilnahme an internen und externen Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten im 

Internet oder in der Presse zu veröffentlichen. 

 

Mir ist bewusst, dass trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes diese Daten auch in Staaten abrufbar 

sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. 

 

Ferner ist nicht garantiert, dass diese Daten vertraulich bleiben, die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht und die Daten 

nicht verändert werden können. 

 

Der Unterzeichner bestätigt, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zur haben und erlaubt dem Verein und seinen 

Gliederungen/Abteilungen folgende Daten online oder über das Internet oder über die Printmedien zu veröffentlichen. 

 

Allgemeine Daten:     Spezielle Daten: 

Vorname, Zuname     Anschrift  

Geburtsdatum      Telefonnummer/Handynummer 

Geschlecht      E-Mail-Adresse 

Fotos       Funktion im Verein 

Teilnahme an Veranstaltungen    Familienstand 

Arbeitsstunden      Geburtsname  

Maskengruppe      Bankverbindung 

Mitgliedsnummer 

Maskennummer 

Ehrungen 

Vereinsdazugehörigkeit  

Ausstellung eines Mitgliederausweises inkl. Name und Mitgliedsnummer 

Anzahl Kinder 

 

Das Merkblatt zur Datenschutzerklärung habe ich erhalten. 

 

 

 

_____________  ________________  ___________________________ 

Ort    Datum    Unterschrift 



Einwilligungserklärung zur Verwendung von Fotos (Erwachsene) 
 

 

Als Verein wollen wir unsere gesellschaftlichen und sozialen Aktivitäten in verschiedenen Medien präsentieren. Zu 

diesem Zwecke möchten wir Fotos aus den Vereinsleben und besuchten bzw. eigenen Veranstaltungen verwenden, 

auf denen Sie eventuell individuell erkennbar sind. Aus rechtlichen Gründen („Recht am eigenen Bild“) ist die nur mit 

Ihrem Einverständnis möglich. Wir bitten Sie deshalb, die dafür erforderliche Einverständniserklärung zu 

unterschreiben. 

 

Hiermit erteile ich 

 

 

______________________________________    ________________________ 

Name Vereinsmitglied       Mitgliedsnummer 

 

Narrenzunft Schussenbole Kehlen e.V.      

dem Verein 

 

das Einverständnis vereinsbezogene Fotos von mir zu erstellen und zu veröffentlichen. 

 

Diese Einverständniserklärung gilt nur Fotos- und Bewegtbildveröffentlichung auf: 

 

www.nz-kehlen.de  

Name der Homepage  

 

 Internetseite des Vereins 

 Presse, Tageszeitungen und Gemeindenachricht 

 Broschüren des Vereins     

 SocialMedia z.B. Facebook/Xing/Instagram etc.   

 

Ja, ich bin damit einverstanden, dass Bilder von mir veröffentlicht werden     

 

Nein, ich möchte, dass keine Bilder von mir veröffentlicht werden   

 

Mir ist bekannt, dass ich für die Veröffentlichung kein Entgelt erhalte. Die Zustimmung ist unbefristet erteilt. Die 

Zustimmung gilt auch für die Zeit nach meinem Austritt aus dem Verein. Sie kann nur bei Vorliegen eines wichtigen 

Grundes widerrufen werden. 

 

Wir sind darüber informiert, dass der Verein ausschließlich für den Inhalt seiner eigenen Internetseiten verantwortlich 

ist. Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem Verein für Art und Form der Nutzung seiner 

Internetseiten z.B. das Herunterladen von Bildern und deren anschließender Nutzung von Dritte. 

 

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen Ihnen keine 

Nachteile. Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. 

 

 

 

___________  __________  _____________________________________ 

Ort   Datum   Unterschrift des Mitglieds 

 

 

 

 

___________  __________  _____________________________________ 

Ort   Datum   Unterschrift des nutzungsberechtigten Vereins 

 



Einwilligungserklärung zur Verwendung 

von Kinderfotos 
 

Einwilligungserklärung 

 

Wir 

 

______________________________________________________ 

Name der Eltern 

 

sind damit einverstanden, dass im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins 

 

Narrenzunft Schussenbole Kehlen e.V. 

Name des Vereins 

 

Fotos und Daten meines/unseres Kindes 

 

 

_______________________________________________________ 

Name des Kindes 

 

ausschließlich kontextgebunden wie folgt verwendet werden, um die Aktivitäten des Vereins darzustellen. 

 

Veröffentlichung auf folgenden Internetseiten: 

 

www.nz-kehlen.de 

Name der Homepage 

 

 Internetseite des Vereins      

 Presse, Tageszeitungen und Gemeindenachrichten    

 Broschüren des Vereins      

 SocialMedia z.B. Facebook/Xing/Instagram etc. des Vereins  

 Internetseite der Gemeinde     

 SocialMedia z.B. Facebook-Seite der Gemeinde   

 

Ja, ich/wir sind damit einverstanden, dass Bilder von mein/unserem Kind veröffentlicht werden   

   

Nein, ich/wir möchte, dass keine Bilder von meinem/unserem Kind veröffentlicht werden   

 

Zudem bin ich/sind wir damit einverstanden, dass Fotos meines/unsres Kindes im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 

des Vereins ausschließlich kontextgebunden in Printmedien sowie innerhalb des Vereins veröffentlicht werden. Eine 

Verwendung der fotografischen Aufnahmen für andre als die beschriebenen Zwecke ist unzulässig. 

Die Einwilligungserklärung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. 

 

___________  __________  _____________________________________ 

Ort   Datum   Unterschrift des Erziehungsberechtigten  

 

 

 

___________  __________  _____________________________________ 

Ort   Datum   Unterschrift des Erziehungsberechtigten  

 

 

 

___________  __________  _____________________________________ 

Ort   Datum   Unterschrift des nutzungsberechtigten Vereins 

 


