
 
 
 
 
 

MFC Burgfalke e.V. Heimbach-Düren 
Z. Hd. H. Walter Schöller 
Hengebachstr. 80 
 
52396 Heimbach 
 
 

AUFNAHMEANTRAG 

 
 
Sehr geehrter Herr Schöller, 
 

hiermit beantrage ich, 
 
_____________________________________________________________ 
Name, Vorname: 
 

_____________________________________________________________ 
Straße, Hausnummer: 
 

_____________________________________________________________ 
PLZ, Wohnort: 
 

_____________________________________________________________ 
(Vorwahl) Telefon, eMail-Adresse: 
 

_____________________________________________________________ 
Geburtsdatum: 
 

_____________________________________________________________ 
DMFV-Mitgliedsnummer, wenn schon vorhanden 
 

als aktives Mitglied in den Modellflugclub Burgfalke e.V. Heimbach-Düren  
aufgenommen zu werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
____________________________________ 
Unterschrift, Datum: 
 

 
Als Erziehungsberechtigte/r bin ich/sind wir mit einer Mitgliedschaft unseres Kindes im 
MFC Burgfalke und den sich daraus ergebenden Rechten und Pflichten einverstanden. 
 
____________________________________ 
Unterschrift, Datum: 
 
Beigefügte Anlage:  Datenschutzerklärung 



 
 

 
Datenschutzerklärung zum Aufnahmeantrag: 
 
Zur Umsetzung der EU-Datenschutzgrundverordnung sind u. a. alle Vereine verpflichtet Datenschutzmaß-
nahmen schriftlich zu fixieren. 
 
Ich willige ein, dass der MFC Burgfalke e.V. Heimbach-Düren als verantwortliche Stelle, die in der Beitritts-
erklärung erhobenen personenbezogenen Daten wie: Vorname, Name, Anschrift, Telefon/Handynummer, 
Emailadresse, Geburtsdatum und ggf. Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwal-
tung und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und genutzt werden. 
Diese Informationen werden in den EDV-Systemen des Vorsitzenden, Schriftführer und Kassierer gespei-
chert und durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter 
geschützt. 
 
Eine Übermittlung von Daten an die Dachorganisation (Deutscher Modellflieger Verband e.V., kurz DMFV) 
findet nur im Rahmen der in der Satzung festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind not-
wendig zum Zwecke der Organisation. Eine Datenübermittlung an Dritte außerhalb der Dachorganisation 
sowie eine Datennutzung für Werbezwecke findet nicht statt. Mit der Aufnahme in den Verein erklärt jedes 
Mitglied, dass es die Datenschutzerklärung des DMFV https://www.dmfv.aero/datenschutzerklaerung/  zur 
Kenntnis genommen und anerkannt hat. 
 
Der MFC Burgfalke e.V. Heimbach-Düren betreibt im Internet eine Vereinshomepage, die aus einem öf-
fentlichen Bereich besteht, zu dem jeder Besucher der Homepage Zugang hat und einem passwortge-
schützten, internen Bereich, der nur den Mitgliedern zugänglich ist. Sowohl im öffentlichen als auch im in-
ternen Bereich der Homepage werden Bilder/Fotos und Filme (Videos) gezeigt, die auf dem Fluggelände 
und bei Vereinsaktivitäten aller Art (Wettbewerbe, Vereinsfest, Ausflüge, Weihnachtsfeier, Kinderfeste, 
etc.) aufgenommen wurden. Die Bilder/Fotos und Videos können ggf. auch Mitglieder zeigen. 
 
Ich willige ein, dass im Rahmen von Veranstaltungen angefertigte Foto- und Filmaufnahmen für Veröffentli-
chungen, Berichte, in Printmedien, Neuen Medien und auf der Internetseite des Vereins (Homepage) und 
seiner übergeordneten Dachorganisation unentgeltlich verwendet werden dürfen. Eine Verwendung der 
Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke oder ein Inverkehrbringen durch Überlassung der 
Aufnahme an Dritte außer der Dachorganisation des Vereins ist unzulässig. Die Einwilligung ist freiwillig. 
Sie kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 
 
Die Einwilligung bleibt auch nach dem Austritt aus dem Verein bestehen. Es werden ausschließlich Bil-
der/Fotos und Videos gezeigt, die bei den o.g. Gelegenheiten entstanden sind und in unmittelbarem Bezug 
zum Verein oder zum Modellflug stehen. Ist ein Mitglied mit dem Inhalt eines bestimmten Bildes/Fotos oder 
Videos, das seine Person zeigt, nicht einverstanden, kann es vom Vorstand das Löschen des Bildes/Fotos 
oder Videos verlangen. Dazu ist die genaue Bezeichnung des Bildes/Fotos oder Videos dem Vorstand 
schriftlich zu benennen, um Fehllöschungen zu vermeiden. 
 
Im passwortgeschützten, internen Bereich der Homepage wird u.a. eine Mitgliederliste geführt, die den Vor- 
und Nachnamen, die Anschrift, Telefonnummer und Emailadresse eines jeden Mitgliedes enthält und allen 
Mitgliedern zugänglich ist. Mit dem Eintritt in den Verein erklärt sich jedes Mitglied mit der Führung dieser 
Mitgliederliste einverstanden.  
 
Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes/ Datenschutzgrundverord-
nung das Recht auf Auskunft über personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortli-
chen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrektur-
recht.  
 
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht ent-
sprechend der gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. 
 
 
____________________________________             ____________________________________ 
Unterschrift, Datum:            Unterschrift, Datum: 
                                                                                     Erziehungsberechtigter 

https://www.dmfv.aero/datenschutzerklaerung/

