
Aufnahmeantrag

Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich:

Vorname / Name

Geburtsdatum . .

Straße

PLZ Ort

Telefon (freiwillige Angabe)

eMail (freiwillige Angabe)

Abi-Jahrgang Beruf

Datum . . Ort

Für die ersten 5 Jahre nach dem Abitur wird kein Beitrag fällig.

Unterschrift x
Unterschrift des Mitglieds (bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigte)

______________________________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift (gesetzliche Vertreter bei Minderjähigen)

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im eher-Minden, Verein der ehemaligen Schülerinnen und 
Schüler des Herder-Gymnasiums Minden e.V.

Die Mitgliedschaft wird mit dem Eingang des ersten Mitgliedbeitrags wirksam. Der jährliche 
Mitgliedsbeitrag, zu zahlen für jedes Kalenderjahr bis spätestens 31. März auf das Konto des Vereins 
bei der Sparkasse-Minden-Lübbecke (IBAN DE03 4905 0101 0091 0017 19) beträgt EUR 24,00 für 
Einzelmitglieder oder EUR 36,00 für die Familienmitgliedschaft.

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen 
Fassung an. 

Das Merkblatt zu den Informationspflichten gemäß DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis 
genommen. 

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein 
genutzt werden dürfen. Meine Angaben zu Name, Telefonnummer und eMail dürfen den Mitgliedern des 
Vereins zur vereinsinternen Kontaktaufnahme zugänglich gemacht werden. Eine Weitergabe an andere 
Personen oder Institutionen ist von Seiten des Vereins ausgeschlossen. 
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt 
und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. 

 



Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 

- Homepage des Vereins 
- Facebook-Seite des Vereins 
- regionale Presseerzeugnisse (z.B. Mindener Tageblatt)

_________________________________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift (gesetzliche Vertreter bei Minderjähigen)

Der Widerruf ist zu richten an: 
eher-Minden, Verein der ehemaligen Schülerinnen und Schüler des Herder-Gymnasiums Minden e.V.
Brünungstraße 2, 32427 Minden, Henrik.Wilkening@eher.org

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur 
Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung 
im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder 
Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht 
widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 
werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein 
erfolgen. 

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch 
den eher-Minden, Verein der ehemaligen Schülerinnen und Schüler des Herder-Gymnasiums Minden e.V. 
nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert 
haben könnten. Der eher-Minden, Verein der ehemaligen Schülerinnen und Schüler des Herder-
Gymnasiums Minden e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte 
wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und 
Veränderung. 

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person 
im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 
Ich habe die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und Videoaufzeichnungen 
zur Kenntnis genommen und bin mit der Veröffentlichung einverstanden. 


	Mitgliedsantrag

