
 
 

 

  

 

AUFNAHMEANTRAG 

Bitte den Antrag vollständig ausfüllen und unterschreiben. 

Versand per E-Mail an:  info@jokili.de 
Versand per Post an: Endinger Narrenzunft 1782 e.V., Postfach 1249, 79343 Endingen 

Name, Vorname:  __________________________________________________________________ 

Straße, Wohnort: __________________________________________________________________ 

Geburtsdatum: __________________________________________________________________ 

Telefon: __________________________________________________________________ 

E-Mail: __________________________________________________________________ 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in die Endinger Narrenzunft 1782 e.V. als 

o aktives Mitglied 
o förderndes Mitglied 

zum Jahresbeitrag von aktuell EUR 17,82. 

SEPA-Lastschriftmandat: Hiermit ermächtige ich die Endinger Narrenzunft 1782 e.V. Zahlungen mittels Lastschrift 
von meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Endinger Narrenzunft 1782 
e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften, einzulösen. Es kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangt werden. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Kontoinhaber:  __________________________________________________________________ 

Kreditinstitut: __________________________________________________________________ 

IBAN: __________________________________________________________________ 

BIC: __________________________________________________________________ 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE97ZZZ00000639587. Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. 
 
 

______________________________________________________________________________________ 
Datum, Ort, Unterschrift des Antragsstellers (sowie Kontoinhaber falls abweichend) 
 
Bei minderjährigem Antragssteller zusätzlich Unterschrift der Erziehungsberechtigten: 
 
 

______________________________________________________________________________________ 
Datum, Ort, Unterschrift



 
 

 

 

 

HINWEISE AUFNAHMEANTRAG 

Personenbezogene Daten können durch den Verein dazu verwendet werden, die Vereinsmitglieder über 
Veranstaltungen des Vereins und sonstige Veranstaltungen, in die der Verein unmittelbar oder mittelbar involviert 
ist, zu informieren. Zudem können die Vereinsmitglieder über Erwähnungen des Vereins in den Medien, Ereignisse 
von übergeordnetem Interesse, Jubiläen, Trauerfälle oder besondere Leistungen von Vereinsmitgliedern 
insbesondere im Rahmen der Pflege heimat-fasnächtlichen Brauchtums in Kenntnis gesetzt werden.  

Personenbezogene Daten können ferner dazu verwendet werden, die Vereinsmitglieder mit dem Ziel zu 
kontaktieren, sie für die Teilnahme an Arbeitseinsätzen im Rahmen von Veranstaltungen des Vereins und sonstige 
Veranstaltungen, in die der Verein unmittelbar oder mittelbar involviert ist, zu gewinnen bzw. den Arbeitseinsatz 
der Mitglieder zu koordinieren. 

Veröffentlichungen in Verbandszeitschriften sowie sonstigen Publikationen erfolgen ebenso wie Pressemitteilungen 
und -auskünfte nur in personenbezogener Form, wenn es sich um ein Ereignis von öffentlichem Interesse handelt. 

Rahmenbedingungen und Details der Speicherung, Verwendung und Löschung von personenbezogenen Daten in 
der Endinger Narrenzunft 1782 e.V. sind in der Datenschutzordnung des Vereins festgelegt. Die Datenschutzordnung 
kann auf Anfrage eingesehen werden. 



 
 

 

 

 

EINWILLIGUNG INTERNET 

Name, Vorname: __________________________________________________________________ 

 

Der Vereinsvorstand weist darauf hin, dass umfangreiche technische Maßnahmen zur Gewährleistung des 
Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Daten im 
Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nehme ich die Risiken für eine eventuelle 
Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und bin mir bewusst, dass: die personenbezogenen Daten auch in 
Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen 
kennen, die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der 
personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. 

Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass die Endinger Narrenzunft 1782 
e.V. folgende Daten zu meiner Person veröffentlichen darf: Vor- und Zuname, Funktion und Rang im Verein sowie 
Namensnennungen in Textbeiträgen, Fotografien, Video- und Tonaufnahmen, die im Rahmen der Teilnahme an 
offiziellen Veranstaltungen der Endinger Narrenzunft 1782 e.V. oder der Teilnahme an offiziellen Veranstaltungen 
anderer Ausrichter, in die der Verein mittelbar oder unmittelbar involviert ist, entstehen, sofern dadurch keine 
schutzwürdigen Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten des Vereinsmitglieds verletzt werden. Dabei 
kommen Veröffentlichungen auf den folgenden Internetseiten in Betracht: 

www.endinger-narrenzunft.de/ 
www.facebook.com/endingerfasnet/ 
www.facebook.com/zunftball/ 

Die Zustimmung zur Einwilligungserklärung stellt ausdrücklich keine Voraussetzung für den Eintritt in den Verein 
oder die Mitgliedschaft im Verein dar. Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten 
im Internet freiwillig. Im Falle einer Einwilligung kann diese gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit schriftlich 
widerrufen werden.  
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
Datum, Ort, Unterschrift  
 
Bei minderjährigem Mitglied/Antragssteller Unterschrift der Erziehungsberechtigten: 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
Datum, Ort, Unterschrift 


