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Aufnahmeantrag zur Mitgliedschaft
Ich beantrage die Aufnahme in den Verein „T.U.C. Racing“. e. V.:
Vorname:..............................................................
Geburtsdatum:...................................................

Name:...................................................................
Telefon:................................................................

Belehrungen:
Mitgliedsbeiträge sind bis spätestens 30 Tage nach Semesterbeginn zu zahlen. Mitgliedsbeiträge werden lt. Satzung
von der Mitgliederversammlung festgesetzt und lt. der jeweils im aktuellen Semester gültigen Beitragsordnung
angepasst. Dazu erfolgt keine gesonderte persönliche Rücksprache.
Die Mitgliedschaft beginnt satzungsgemäß mit der Zustimmung des Vorstandes. Ein Austritt ist lt. Satzung schriftlich
gegenüber dem Vorstand zu erklären und kann nur mit einer Frist von 30 Kalendertagen zum Ende des Semesters
(31.03. bzw. 30.09.) erklärt werden.
Ich bestätige, dass die Angaben richtig sind und gestatte dem T.U.C. Racing e. V. diese im Rahmen der
Datenschutzgesetze elektronisch zu verarbeiten sowie im Vereinsinteresse zu nutzen. Änderungen der Daten teile ich
dem Vorstand des T.U.C. Racing e. V. zeitnah schriftlich per E-Mail mit.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass ich während meiner Mitgliedschaft gefilmt, fotografiert, interviewt und/oder
auf sonstige Weise abgebildet oder dargestellt werden darf. Insoweit räume ich dem Verein T.U.C. Racing e. V.
unentgeltlich die Nutzungsrechte an der Abbildung meiner Person und meiner Stimme ausschließlich sowie räumlich,
zeitlich und inhaltlich unbeschränkt ein. Ich räume dem Verein ebenfalls das Recht ein, mich im Rahmen einer
Berichterstattung oder einer sonstigen Verwendung der Film- und Fotoaufnahmen mit Vor- und Zunamen sowie mit
Alter und Wohnort zu nennen und meinen Namen auch, etwa mittels einer sogenannten „Bauchbinde“, schriftlich
wahrnehmbar zu machen (z. B. „Bernd K., 41 Jahre, Essen“).
Von der Rechtseinräumung erfasst ist insbesondere auch das Recht zur Übertragung der Nutzungsrechte auf Dritte.
Ich erkläre vertrauliche Informationen, alles Gesprochene oder Geschriebene im Rahmen der Teilnahme am T.U.C.
Racing e. V. gegenüber Dritten unter Verschluss zu halten. Ausgenommen von der Vereinbarung sind solche
Informationen und Erkenntnisse, die bereits offenkundig sind.
Die Geheimhaltungsvereinbarung gilt für die Dauer der Zusammenarbeit und darüber hinaus. Die
Geheimhaltungsvereinbarung erlischt ebenfalls nicht, sofern die Zusammenarbeit nicht zustande kommt oder vorzeitig
beendet werden muss.
Sämtliche Unterlagen und Materialien sind dem Informationsgeber nach Beendigung der Zusammenarbeit
auszuhändigen, Kopien und anderweitige Vervielfältigungen sind zu vernichten.

Ich bestätige, im Besitz einer Haftpflichtversicherung zu sein.
Ich erkenne die mir ausgehändigte Satzung und den Vereinskodex des T.U.C. Racing e. V. an.
_____________________________

_____________________________

Ort, Datum

Unterschrift
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Datenschutzerklärung für Vereinsmitglieder
_____________________________
Name, Vorname

__________________________
E-Mail-Adresse

Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung und –nutzung
Ich bin damit einverstanden, dass T.U.C. Racing meine Personalien (Name, Anschrift,
Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder vergleichbare Daten) sowie
Teilnehmerdaten (VDI-Mitgliedsnummer, Krankenkassendaten, Fotos) erhebt, speichert, nutzt
und den Mitgliedern zur Verfügung stellt.
Die Daten werden ausschließlich dazu verwendet, mich in allen Angelegenheiten, die dem
Motorsport, vorrangig der Formula Student dienen, optimal und umfassend zu informieren, zu
beraten und zu betreuen.
Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig. Ich kann sie jederzeit widerrufen.
Ich erlaube dem Verein, ggf. meine Daten 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 zu haben und
erlaubt dem Verein und seinen Arbeitsbereichen folgende Daten online zu veröffentlichen:
Allgemeine Daten

Spezielle Daten

Name, Vorname

Anschrift

Geburtsdatum

Telefonnummer

Geschlecht, Nationalität

E-Mail-Adresse

Fotos

Funktion im Verein (nur bei Funktionstraegern)

sonstige Daten

(z.B. VDI-Mitgliedsnummer, Krankenkassendaten, Fotos)

Das Merkblatt zur Datenschutzerklärung habe ich erhalten.

_____________________________
Ort, Datum

_____________________________
Unterschrift
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Merkblatt zur Datenschutzerklärung
Alle Daten, die der Verein verarbeitet und nutzt, unterliegen dem Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG). Eine Datenverwendung ist dann zulässig, wenn das Bundesdatenschutzgesetz oder eine
andere Rechtsvorschrift diese erlauben oder wenn das Mitglied eingewilligt hat.

Gültigkeit der Datenschutzerklärung
Die Einwilligung gilt über die Beendigung der Mitgliedschaft des Verein hinaus, endet jedoch nach
Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen oder durch den Widerruf, der jederzeit möglich ist.

Beispiele für die Datenerhebung, -verarbeitung und –nutzung
Der Verein erhebt und speichert Daten, die für die Mitgliedschaft erforderlich sind.
Dies sind zunächst Angaben zur Person (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Email-Adresse, Telefon
und/oder vergleichbare Daten). Im Zuge der Formula Student Events betrifft dies auch sämtliche
Teilnehmerdaten wie bspw. VDI-Mitgliedsnummer, Krankenkassendaten und Notfallkontakte.
Der Verein veröffentlicht ggf. Daten sowie Eventergebnisse und Fotos im Internet und in der
Presse. Die entscheidende Verantwortung für eine datenschutzgerechte Verarbeitung von
Mitgliedsdaten obliegt dem Verein.
Dem Mitglied ist bekannt, dass trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes die im
Internet oder in der Presse veröffentlichten 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.

Auskunftsrecht
Sie haben nach dem BDSG ein Recht auf Auskunft über Ihre beim Verein gespeicherten Daten.

