
 

Ballhaus Goldfisch e.V. 
Bahnhofstraße 44 
17489 Greifswald  

www.ballhaus-goldfisch.de 
finanzen@ballhaus-goldfisch.de 

Mitglieds-Nr.: (durch Verein) 

 
 

 
 

Mitgliedsantrag 
 

Hiermit wird die Mitgliedschaft beim Ballhaus Goldfisch e.V. beantragt. Im Falle der Genehmigung durch den geschäftsführenden Vorstand verpflichtet sich das Mitglied 
zur Beachtung der Vereinssatzung und deren Ordnungen, den Ordnungen der Abteilungen sowie den Satzungen bzw. Ordnungen der übergeordneten Verbände, denen 
der Verein angeschlossen ist (in der jeweils gültigen Fassung). 

Es wird zugleich das Einverständnis erteilt, dass der Verein nachfolgende Angaben im Rahmen der Mitgliederverwaltung auf Datenträger speichert und ausschließlich für 
Vereinszwecke vertraulich verwendet. Die für die Vereinsarbeit relevanten Informationen zum Datenschutz liegen dem Antrag bei und sind in der gültigen Fassung auf der 
Homepage des Vereins zu finden. 

Persönliche Angaben * - Pflichtangabe 

Name* 

………………………… …. 
Vorname* 

……………… …………   . 

Geschlecht* 

…………… ……. 

Straße, Nr.* 

………………………… …. 

PLZ, Wohnort* 

……………… …………   . 

Staatsangehörigkeit* 

…………… ……. 

E-Mail* 

………………………… …. 

Geburtstag* 

……………… …………   . 

Geburtsort 

…………… ……. 

Telefon / Festnetz 

………………………… …. 

Telefon / Mobilfunk 

……………… …………   . 

Fax 

…………… ……. 

Beitrag (Zutreffendes bitte ankreuzen!) 

  aktive Mitgliedschaft:  35,00 EUR / Monat 

 aktive, ermäßigte Mitgliedschaft: 25,00 EUR / Monat 

Als ermäßigt gelten Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren, Schüler, 
Auszubildende, Studierende sowie Inhaber des Kultur- und Sozialpasses 
und/oder Bildungsgutscheinen. Die entsprechenden Nachweise sind dem 
Verein bei Antragstellung und anschließend immer jährlich bis 14 Tage 
vor Jahresbeginn erneut per E-Mail an finanzen@ballhaus-goldfisch.de 
oder Kopie in den Vereinsbriefkasten vorzulegen. Andernfalls erfolgt eine 
automatische Anpassung des Beitrages.  

 passive (Förder-)Mitgliedschaft: 15,00 EUR / Monat 

Passive Mitglieder nehmen an keinen Kursen teil und/oder engagieren sich 
im Verein ehrenamtlich (Mitglieder in Vorstand/Vereinsverwaltung, 
Tanzlehrer/-innen, Fördermitglieder). 

Die Teilnahme an Wochenendkursen ist bei allen Beitragsformen inklusive. 

Zahlungsform (Zutreffendes bitte ankreuzen!) 

  Teilnahme am SEPA-Lastschriftverfahren  

 Der Verein empfiehlt im Sinne einer effizienten – ehrenamtlich geführten – Mitgliederverwaltung dringend die Teilnahme am SEPA-Lastschriftverfahren! 

 Der Lastschrifteinzug erfolgt monatlich zum 5. Kalendertag des aktuellen Monats.  
Weiterführend: siehe aktuelle Beitragsordnung des Vereins in Anlage zum Mitgliedsantrag. 

 Überweisung per Dauerauftrag (+5,00 EUR / Monat)  

 Für Überweisende ist zum Beitrag zudem eine monatliche Verwaltungsgebühr in Höhe von 5,00 EUR zu entrichten. 

 Weiterführend: siehe aktuelle Beitragsordnung des Vereins in Anlage zum Mitgliedsantrag. 

Laufzeit  

Eintritt: 
zum 1. Kalendertag eines Monats:  01.  …. 20  … 

Austritt:  
Schriftlich jederzeit zum Monatsende möglich (E-Mail an finanzen@ballhaus-goldfisch.de). 

Bankverbindung  

Bitte angeben bei SEPA-Mandat oder Überweisung/Rückerstattung Bildungsgutschein: 

IBAN: 

                      
                      

 
BIC: 

           
           

 

Auszufüllen, wenn Kontoinhaber und Antragsteller nicht identisch: 
Kontoinhaber: 

……………             …………… 

Straße 

……………             …………… 

PLZ Wohnort 

……………             …………… 

SEPA-Lastschriftmandat  

Hiermit ermächtige ich den Ballhaus Goldfisch e.V. widerruflich, den durch den Vereinsvorstand festgesetzten und in der mir bekannten Beitragsordnung aufgeführten 
Vereinsbeitrag sowie eine mögliche in der Beitragsordnung festgesetzte Aufnahmegebühr bei Fälligkeit per Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.  

Zusätzliche Kosten bei Lastschriftstornierung eines gültigen Mandats werden durch den Verein dem Kontoinhaber separat in Rechnung gestellt.  
Näheres regelt die Beitragsordnung. 

Bankverbindung Verein: 

IBAN: DE36 1505 0500 0232 0069 38 

BIC: NOLADE21GRW 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE81 ZZZ 0000 1232157 

SEPA-Mandatsreferenz (durch Verein auszufüllen): 

………      ……  
 

Unterschriften  

Bestätigung Antragsteller/in: 
(bei Minderjährigen: gesetzlicher Vertreter) 
…                                      ……  
Ort, Datum, Unterschrift Antragsteller/in 

Nur bei SEPA-Mandat: Bestätigung Kontoinhaber/in: 
(auch dann, wenn Antragsteller / Kontoinhaber identisch!) 
…                                        ……  
Ort, Datum, Unterschrift Kontoinhaber/in 

 
Vom Verein auszufüllen: 
 
Genehmigt:       Ja        Nein   
  

Bestätigung Vereinsvorstand: 

                                                  … 
Datum, Stempel, Unterschrift 
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Merkblatt DatenschutzDas nachfolgend abgedruckte „Merkblatt Datenschutz“ (Informationspflichten nachArtikel 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung) habe ich gelesen und zur Kenntnisgenommen.______________________________________________________________________(Ort, Datum, Unterschrift)_____________________________________________________________ ______(Ort, Datum, Unterschrift der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen)Freiwillige Angabe:Telefon: ________________________________________________________________Ich bin damit einverstanden, dass die von mir angegebene(n) Telefonnummer(n) zurDurchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses durch den Vereinsvorstand genutzt und hierfürauch an andere Vereinsmitglieder (z. B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften,Informationsaustausch über whatsapp etc.) weitergegeben werden darf/dürfen.Ich bin damit einverstanden, dass meine E-Mail-Adresse (Pflichtangabe) ebenfalls zuVereinszwecken an andere Vereinsmitglieder (z. B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften)weitergegeben werden darf.Mir ist bekannt, dass ich die Einwilligung in die Datenverarbeitung der E-Mail-Adressesowie in die Weitergabe der Telefonnummer(n) an andere Vereinsmitglieder jederzeitganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.___________________________________________________________________ ___(Datum, Unterschrift / zusätzlich Unterschrift der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen bzw.Geschäftsunfähigen)Einwilligung in die Veröffentlichung von PersonenbildnissenIch erteile meine ausdrückliche Einwilligung, dass Foto- und Videoaufnahmen von meinerPerson bei Veranstaltungen und zur Präsentation von z.B. Tanzgruppen angefertigt und aufder Webseite des Vereins sowie in regionalen Presseerzeugnissen veröffentlicht werdendürfen.Ich bin darauf hingewiesen worden, dass auch ohne meine ausdrückliche EinwilligungFoto- und Videoaufnahmen von meiner Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichenVeranstaltungen des Vereins – insbesondere z.B. Tanzszenen – gefertigt und im Rahmen derÖffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. Dies gilt nicht für Minderjährige.
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Mir ist bewusst, dass die Fotos und Videos von meiner Person bei der Veröffentlichung imInternet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oderVeränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden.Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. DieEinwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf derEinwilligung muss in Textform (Brief oder E-Mail) gegenüber dem Vorstand erfolgen.Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internetkann durch den Verein nicht sichergestellt werden, da z. B. andere Internetseiten die Fotoskopiert oder verändert haben könnten. Der Verein kann nicht haftbar gemacht werden für Artund Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos undderen anschließende Nutzung und Veränderung.______________________________________________________________________(Datum, Unterschrift / zusätzlich Unterschrift der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen bzw.Geschäftsunfähigen)Nur bei Minderjährigen:Ich/wir als der/die gesetzlich/en Vertreter übernehmen bis zum Eintritt der Volljährigkeit(Vollendung des 18. Lebensjahres) die persönliche Haftung für die Beitragspflichtenmeines/unseres Kindes gegenüber dem Verein.______________________________________________________________________(Datum, Unterschrift der gesetzlichen Vertreter)



Liebes Mitglied des Ballhaus Goldfisch e.V., 
der Schutz deiner personenbezogenen Daten ist uns sehr wichtig. Damit du weißt, wer was warum mit deinen Daten bei uns im 
Verein macht und wie du das kontrollieren und ggf. dagegen vorgehen kannst, haben wir ein Merkblatt zum Datenschutz 
zusammengestellt und bitten dich, deine Kenntnisnahme durch Unterschrift zeitnah zu bestätigen. 
Wenn du dich in aller Ausführlichkeit informieren möchtest, findest du die Datenschutz-Grundverordnung unter: 
https://www.datenschutz-mv.de/static/DS/Dateien/Publikationen/Hilfe für 
Vereine/Leitfaden_Datenschutz_Orientierungshilfe_Vereine.pdf  

Verantwortlicher: 
Ballhaus Goldfisch e.V., Bahnhofstraße 44, 17489 Greifswald 
Tel.: --- 
E-Mail: vorstand@ballhaus-goldfisch.de 
Internet-Adresse: www2.ballhaus-goldfisch.de 
Datenschutzbeauftragter Mecklenburg-Vorpommern:  Der Landesbeauftragte für Datenschutz und 

Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern 
Werderstraße 74a, 19055 Schwerin 
E-Mail: info@datenschutz-mv.de  

1. Der Ballhaus-Goldfisch e.V. verarbeitet personenbezogene Daten, die er im Rahmen deiner Mitgliedschaft in diesem von
dir erhält. Im Rahmen der Mitgliedschaft im Ballhaus Goldfisch e.V. musst du nur Daten bereitstellen, die für die
Begründung, Durchführung und Beendigung der Mitgliedschaft erforderlich sind. Ohne diese Daten wird der Verein in der
Regel die Mitgliedschaft ablehnen müssen oder eine bestehende Mitgliedschaft nicht mehr durchführen können und ggf.
beenden müssen.
Die Angabe darüber hinausgehender personenbezogener Daten ist freiwillig.

2. Der Ballhaus-Goldfisch e.V. verarbeitet personenbezogene Daten zum Zwecke der Mitglieder- und Beitragsverwaltung auf
Grundlage des Art. 6 Abs. lit. a), b), f) DS-GVO.
Die Verarbeitung dient der Begründung oder Durchführung des Vereinsverhältnisses sowie aller mit der Verwaltung und
der Ausübung des Vereins erforderlicher Tätigkeiten  (Mitgliederverwaltung, Beitragsverwaltung, Versand von E-Mail-
Informationen, Betrieb der Vereinswebseiten).
Außerdem verarbeitet der Verein personenbezogene Daten, soweit dies für die Erfüllung  gesetzlicher Verpflichtungen,
denen er als Verein unterliegt, erforderlich ist. Zu den Zwecken der Verarbeitung gehören u.a. die Verarbeitung der Daten
zur Einhaltung steuerlicher Verpflichtungen gegenüber den Finanzbehörden.
Der Verarbeitung personenbezogener Daten kann jederzeit widerrufen werden. Bitte beachte dabei, dass der
Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen.

3. Zur Verarbeitung personengebundener Daten gehört auch die Veröffentlichung von Fotos/Videos auf unserer Webseite.
Dies geschieht ausschließlich zur Darstellung des Vereinslebens und stellt damit ein "berechtigtes Interesse" des Vereins
gegenüber seinen Mitgliedern dar. Das betrifft vor allem Gruppenaufnahmen von Veranstaltungen etc. Selbstverständlich
bleibt das Recht am eigenen Bild davon unberührt und jedes Mitglied hat das Recht, Fotos/Videos von der Webseite
löschen zu lassen, auf/in denen es sich als unpassend oder entwürdigend dargestellt sieht. Um das zu gewährleisten,
werden in Zukunft alle Fotos mit einer Datumssignatur versehen, um schnell und unkompliziert handeln zu können.

4. Der Verein verarbeitet deine personenbezogenen Daten für die Dauer der Vereinsmitgliedschaft (ausgeschlossen sind
Fotos im Archiv des Vereins, s. Pkt. 2). Dies kann auch die Anbahnung und die Abwicklung des Vereinsverhältnisses
umfassen.
Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung sowie auf Einschränkung der
Verarbeitung. Diese Rechte können nach Art. 15 bis 18, 20, 21 DS-GVO gegenüber dem Verein unter den o.g. Kontaktdaten
geltend gemacht werden.
Wenn du der Auffassung bist, dass eine Datenverarbeitung gegen Datenschutzrecht verstößt, hast du das Recht, dich bei
der o.g. Datenschutzbehörde zu beschweren.
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