- SEKTION _________________________________

An

Vereinssitz: 39100 Bozen Dr.- Streiter-Gasse 8/D Tel. 0471 97 42 95 info@filmclub.it

Unterfertigte/r _______________________________________________________________
geboren am __________________ in ____________________________________________
Steuernummer_______________________________________________________________
wohnhaft in PLZ __________ ORT _________________ Adresse_____________________
Tel. _____________________ E-Mail ___________________________________________
ersucht hiermit um Aufnahme als effektives Mitglied des Vereins FILMCLUB.
Ich erkläre den Vereinszweck, die Vereinsziele und die Statuten anzuerkennen und das
Ansehen des Vereins nach bestem Wissen zu fördern, mich nach Möglichkeit an seinem
Vereinsleben aktiv zu beteiligen und den Mitgliedsbeitrag in voller Höhe zu entrichten.
Ich erkläre über die Rechte zum Schutze meiner persönlichen Daten informiert worden zu sein, und erteile die
Erlaubnis zur Behandlung meiner persönlichen Daten im Sinne der EU-DSGVO 2016/679, dessen Inhalt ich
kenne.

Ort

Datum

Unterschrift

__________________

_____________
__________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Datenschutz-Informationen gemäß EU-Datenschutzgrundverordnung 679/2016
Im Sinne der EU-Datenschutzgrundverordnung informiert der Verein FILMCLUB, mit Sitz in Bozen Dr.-Streiter-Gasse 8/D seine
Mitglieder und alle anderen Personen, die ihm im Rahmen der Vereinstätigkeit ihre personenbezogenen Daten mitteilen, bzw.
mitgeteilt haben, wie folgt:
Verwaltung personenbezogener Daten von Mitgliedern
Die Verwaltung von personenbezogenen Daten durch anerkannte oder auch nicht anerkannte Vereinigungen unterliegt nicht
der schriftlichen Einwilligung des Betroffenen, sofern die Daten zum regelmäßigen Kontakt und die Verwaltung für institutionelle
Zwecke erfolgt.
Insbesondere werden die personenbezogenen Daten für folgende Zwecke verwendet:
• zur Mitgliederverwaltung
• für Maßnahmen zur Umsetzung der institutionellen Ziele
• zur Weiterleitung an Dienstleister (z.B. Druckerei, Bankinstitut) zur Erfüllung der an sie übertragenen Aufträge.
Für die Ausübung der Vereinsziele ist die Kenntnis der personenbezogenen Daten der Mitglieder erforderlich.
Die betroffenen Personen geben ihre personenbezogenen Daten freiwillig bekannt. Änderungen werden vom Mitglied
unverzüglich bekannt gegeben.
ber die Verwaltung personenbezogener Daten
Im Sinne der EU-DSGVO hat das Mitglied bzw. der/die Betroffene gegenüber dem FILMCLUB das Recht, in mündlicher
oder schriftlicher Form an die jeweiligen Verantwortlichen, über die Existenz, die Herkunft und die Verwaltungsart
seiner/ihrer Personen bezogenen Daten Auskunft zu erhalten und deren Richtigstellung oder Löschung zu erwirken
oder die Verwendung zu unterbinden.
Art der Datenverarbeitung
Die Datenverarbeitung erfolgt händisch und mittels elektronischer oder telematischer Systeme und mit Methoden, die
ausschließlich auf den Zweck der Anwendung ausgerichtet sind, damit die Sicherheit und der Datenschutz in jedem Fall
gewährleistet sind.
Inhaber und Verantwortlicher
Inhaber der Datenverwaltung ist der FILMCLUB, in Person des gesetzlichen Vertreters pro tempore, mit Sitz in 39100 Bozen,
Bozen – Dr.-Streiter-Gasse 8/D.
Verantwortlicher für die Datenverwaltung ist der Geschäftsführer am Sitz des FILMCLUB.
Verantwortliche für die Datenverwaltung der Mitglieder in den einzelnen Sektionen (derzeit in Neumarkt, Bruneck, Sterzing,
Brixen, Meran und Schlanders) sind die jeweiligen Koordinator/innen der Sektionen.
gelesen und zur Kenntnis genommen
______________________________

