
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den

HMFC Metalheads e.V. -est. 1996-
Bitte lest vor dem Ausfüllen des Antrags die Regeln und Richtlinien auf der folgenden 
Seite. 
Mit Eurer Unterschrift erkennt Ihr Euch mit diesen rechtsverbindlich einverstanden. 
Eure Daten werden natürlich nur für Vereinszwecke (gemäß BDSG) verwendet und 
nicht an Dritte weitergegeben. 

Name: …..............................................................................

Adresse: …..............................................................................

…..............................................................................

…..............................................................................

Telefon: …..............................................................................

Geburtsdatum: …..............................................................................

E-Mail: …..............................................................................

Unterschrift                                 Ort, Datum
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REGELN UND RICHTLINIEN ZUM
AUFNAHMEANTRAG DES HMFC METALHEADS e.V.

(Seite 2 des Aufnahmeantrags)

1. Hiermit erkläre ich mich mit den in der Satzung aufgeführten Vereinszielen einverstanden.

2. Ich bekenne mich zum Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und bin mir bewusst, dass
Verstöße dagegen oder das Strafgesetz einen Ausschluss zur Folge haben kann. 

3. Für uns zählt einzig und allein die Liebe zum Heavy Metal. Wir haben keine politische 
Ausrichtung und wollen auch niemanden bekehren (außer zum Heavy Metal). 
Meinungsfreiheit ist uns genau so wichtig wie alle anderen Grundrechte auch (siehe Punkt 2). 
Jedoch seid Euch bewusst, dass Meinungsäußerungen, die als radikal oder gar extremistisch 
angesehen werden, nicht erwünscht sind. 

4. Wir werden uns nicht vor einen politischen Karren spannen und nicht in eine politische Ecke 
drängen lassen. Deshalb ist das offene Tragen von Clubsymbolen (T-Shirts, Aufnäher etc.) bei 
der Teilnahme an politischen Veranstaltungen nicht gestattet. 

5. Der Vorstand und der erweiterte Vorstand kann eine vorläufige Mitgliedschaft beschließen. Die
endgültige Annahme des Aufnahmeantrages beschließt die Mitgliederversammlung per 
Mehrheitsbeschluss. 

6. Der Vereinsbeitrag in Höhe von 60€ pro Jahr ist ohne murren und knurren zu zahlen- siehe 
hierfür den Beschluss der Mitgliederversammlung TOP 5 vom 29.11.2013. 
Die Zahlungsverpflichtung besteht ab endgültiger Aufnahme für den Zeitraum ab vorläufiger 
Aufnahme bis zum nächsten Zahlungstermin anteilig. (also vorl. Aufnahme 1.7. endgültige 
Aufnahme 1.10.. Nächster Zahlungstermin 1.3. , 1.7.-1.3. => 8 Monate a 5€ =40€.) Wer mit der 
Zahlungsverpflichtung 3 Monate in Rückstand bleibt, wird mit sofortiger Wirkung aus dem 
Verein ausgeschlossen (Satzung §4 Abs. 4).

7. Mir ist bekannt, dass ich unverzüglich nach meinem Vereinsaustritt das Vereinseigentum wie 
Vereinsaufnäher und Vereinsshirts dem Vorstand auszuhändigen habe.

8. Alle persönlichen Daten werden ausschließlich für Vereinszwecke verwendet und nicht an 
Dritte weitergegeben.

9. Konflikte kann es immer geben und nicht jeder kann immer jeden leiden. Sollten Differenzen 
jedoch mal nicht mit ein paar Bierchen beigelegt werden können, so haltet Burgfrieden und 
lasst Euch gegenseitig in Ruhe. Denn wenn es um den Club geht, sollte keine CD zwischen uns 
passen. IN UNION WE STAND!!!

10. Seid aktiv und bringt Euch ein, nur so können wir was auf die Beine stellen! Seid nicht 
enttäuscht, wenn nicht alles auf Anhieb klappt. Am Ball bleiben ist alles. Dafür brauchen wir 
Eure Hilfe, deshalb solltet Ihr bei wichtigen Terminen, z.B. selbst veranstalteten Konzerten, 
Mitgliederversammlungen und Presseterminen nur fehlen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt 
(Krankheit, Arbeit, vor Terminfestlegung geplanter Urlaub). 

HMFC METALHEADS e.V. - Der Vorstand -
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Merkblatt zur Datenschutzerklärung

Alle  Daten, die der  HMFC  Metalheads  e.V. verarbeitet  und  nutzt,  unterliegen  dem
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Eine Datenverwendung ist dann zulässig, wenn das BDSG
oder eine andere Rechtsvorschrift dies erlauben oder wenn Du Deine Einwilligung gegeben
hast.

Damit der  HMFC  Metalheads  e.V. seine  satzungsgemäßen  Zwecke  erfüllen  kann,  ist
demnach Deine ausdrückliche Einwilligung erforderlich.

Gültigkeit der Datenschutzerklärung

Deine Einwilligung gilt über die Beendigung Deiner Mitgliedschaft im HMFC Metalheads
e.V. hinaus,  endet  jedoch nach Ablauf  der  gesetzlichen  Aufbewahrungsfristen  oder  durch
Deinen Widerruf, der jederzeit möglich ist.

Beispiele für die Datenerhebung, -verarbeitung und –nutzung

Der  HMFC  Metalheads  e.V. erhebt  und  speichert  Daten,  die  für  die  Mitgliedschaft  im
Verein  erforderlich  sind.  Dies  sind  zunächst  die  Angaben  zur  Person  (Name,  Anschrift,
Geburtsdatum, E-Mail-Adresse und Telefonnummer).

Die entscheidende Verantwortung für eine datenschutzgerechte Verarbeitung Deiner Daten
obliegt dem HMFC Metalheads e.V..

Auskunftsrecht

Du  hast  nach  dem  BDSG  ein  Recht  auf  Auskunft  über Deine beim  HMFC  
Metalheads e.V. gespeicherten Daten.
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Datenschutzerklärung für Vereinsmitglieder des HMFC Metalheads e.V.

Name, Vorname  Mitgliedsnummer

Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung und –nutzung

Ich bin damit einverstanden, dass der

HMFC Metalheads e.V.

meine Personalien (Name,  Anschrift,  Geburtsdatum,  E-Mail-Adresse und Telefonnummer)
erhebt,  speichert,  nutzt  und  dem  Vorstand  zur  Verfügung  stellt.  Die  Daten  werden
ausschließlich  dazu  verwendet,  mich  in  allen  Angelegenheiten,  die  den  Vereinszwecken
dienen, optimal und umfassend zu informieren.

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

Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erlaube dem Verein 
und seinem Vorstand folgende Daten, wie zuvor beschrieben, zu verwenden:

Allgemeine Daten

O Vorname O Anschrift
O Zuname O Telefonnummer
O E-Mail-Adresse

Das Merkblatt zur Datenschutzerklärung habe ich erhalten.

Ort, Datum                                                                 Unterschrift
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Datenschutzhinweis für Chats und Foren des HMFC Metalheads e.V.

Wir nehmen den Schutz Deiner personenbezogenen Daten sehr ernst. Aus diesem Grund legen wir

großen Wert auf folgende Hinweise:

Bitte beachte, dass personenbezogene Eintragungen in unserem Gästebuch, in Chats oder in Foren

öffentlich zugänglich sind und von anderen Benutzern missbräuchlich verwendet werden können.

Die Löschung oder Korrektur solcher Einträge lässt sich bei ausländischen Betreibern nur unter

erschwerten Bedingungen und häufig auch gar nicht durchsetzen.

Ferner  weisen  wir  darauf  hin,  dass  wir  uns  die  Kürzung  und/oder  Löschung  von  Texten

vorbehalten, insbesondere bei ehrverletzenden, sexistischen, rassistischen und/oder extremistischen

Inhalten.

Die  Eintragungen,  die  im Gästebuch,  in  Chats  und in  Foren  erfolgen,  liegen  nicht  in  unserem

Verantwortungsbereich. Für die Eintragungen sind die Benutzer jeweils selbst verantwortlich. Wir

distanzieren uns ausdrücklich von den Inhalten, die Benutzer in eigener Verantwortung eintragen.
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