
                                                                                                                               

Sowohl Informationen zum Verein und zu aktuell anstehenden Veranstaltungen, als auch unsere 
Vereinssatzung finden sie auf: www.cvl-lebach.de  

1 Beitrittserklärung des Carnevalverein 1976 Lebach e.V. 

Beitrittserklärung 
Hiermit erkläre ich, 

Name: ____________________        Vorname: ___________________ 

Geburtsdatum: ___.___.______                 Straße: _____________________ 

PLZ: ______  Wohnort: _____________________________________  

Telefon: _________________     

mich bereit, dem Carnevalverein 1976 Lebach e.V. ab dem ___.___.______ beizutreten. 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins an. Die beigefügten 
Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genom-
men. 

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein mir Mitteilungen, Bekanntmachungen und Informatio-
nen an folgende E-Mail-Adresse übermittelt: ___________________________ 
 
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos und Bilder, die von meiner Person im Zusammenhang mit 
dem Vereinsleben entstehen, vom Verein z.B. im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, für 
Publikationen und im Internet auf der Homepage des Vereins veröffentlicht werden. Ich habe jeder-
zeit das Recht, diese Zustimmung gegenüber dem Verein im Einzelfall oder generell zu widerrufen.  
 

Unterschrift Mitglied (ggf. gesetzl. Vertreter):              _______________________________ 

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwil-
lig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 
werden kann. 
 
Ich ermächtige den CVL mit dem beigefügten SEPA-Lastschriftmandat bis auf Widerruf, den 

⃝ Einzelbeitrag (jährl. € 24,00)          oder    ⃝ Familienbeitrag* (jährl. € 60,00) 

⃝ vierteljährlich               ⃝ halbjährlich               ⃝ jährlich     einzuziehen. 

*Kinder nach Vollendung des 25. Lebensjahres sind nicht im Familienbeitrag mit inbegriffen. Folgen-
de Familienangehörige sind bereits Vereinsmitglied (Bitte Name, Vorname, Geburtsdatum!) 

 
1. _______________________________ 2. ________________________________ 

3. _______________________________ 4. ________________________________ 

 

______________________         _________________________________________ 
 Ort,                      Datum Unterschrift/ bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter 
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SEPA-Lastschriftmandat 
 
Gläubiger – ID:   __________________________________________ 
 
Mandatsreferenz:   __________________________________________ 
(entspricht der Mitgliedsnummer) 
 
 
Ich (wir) ermächtige(n) den Zahlungsempfänger, Carnevalverein 1976 Lebach e.V., 
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
 
Zugleich weise/n ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger, 
Carnevalverein 1976 Lebach e.V., auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften ein-
zulösen. 
 
Hinweis: Ich/Wir kann/können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Be-
lastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die 
mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  
 
 
Name, Vorname:  __________________________________________ 
(Kontoinhaber) 
Straße:   __________________________________________ 
 
PLZ, Ort:   __________________________________________ 
 
IBAN:     __________________________________________ 
 
BIC:     __________________________________________ 
 
Kreditinstitut:   __________________________________________ 
 
 
 
__________________________________________ 
(Datum, Ort) (Unterschrift) 
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Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO 
 
Nach Artikel 13 und 14 EU-DSGVO hat der Verantwortliche einer betroffenen Person, deren Daten er verarbei-
tet, die in den Artikeln genannten Informationen bereit zu stellen. Dieser Informationspflicht kommt dieses 
Merkblatt nach. 
 
1. Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seiner Vertreter: 

• Carnevalverein 1976 Lebach e.V., Rennbahnstraße 1, 66822 Lebach 
 gesetzlich vertreten durch den Vorstand nach § 26 BGB: 

• Vorsitzender: Thomas Bauer, Rennbahnstraße 1, 66822 Lebach 
• Geschäftsführer: Michael Schmidt, Jabacher Straße 120, 66822 Lebach 

  
2. Zwecke, für die personenbezogenen Daten verarbeitet werden: 

• Die personenbezogenen Daten werden für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses verarbei-
tet (z.B. Einladung zu Versammlungen, Beitragseinzug, Organisation des Vereinsbetriebes). 

• Ferner werden personenbezogene Daten zur Teilnahme am Veranstaltungen sowie im Rahmen von 
Meldungen an Verbände weitergeleitet. 

• Darüber hinaus werden personenbezogene Daten im Zusammenhang mit kulturellen Ereignissen ein-
schließlich der Berichterstattung hierüber auf der Internetseite des Vereins, in Auftritten des Vereins in 
Sozialen Medien sowie auf Seiten der Verbände veröffentlicht und an lokale, regionale und überregio-
nale Printmedien übermittelt. 

 
3. Rechtsgrundlagen, auf Grund derer die Verarbeitung erfolgt: 

• Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in der Regel aufgrund der Erforderlichkeit zur 
Erfüllung eines Vertrages gemäß Artikel 6 Abs. 1 b) DSGVO. Bei den Vertragsverhältnissen handelt es 
sich in erster Linie um das Mitgliedschaftsverhältnis im Verein und um die Teilnahme an Veranstaltun-
gen der Verbände. 

• Werden personenbezogene Daten erhoben, ohne dass die Verarbeitung zur Erfüllung des Vertrages er-
forderlich ist, erfolgt die Verarbeitung aufgrund einer Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 1 a) i.V.m. Artikel 
7 DSGVO. 

• Die Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet oder in lokalen, regionalen oder überregi-
onalen Printmedien erfolgt zur Wahrung berechtigter Interessen des Vereins (vgl. Artikel 6 Abs. 1 f) 
DSGVO). Das berechtigte Interesse des Vereins besteht in der Information der Öffentlichkeit durch Be-
richtserstattung über die Aktivitäten des Vereins. In diesem Rahmen werden personenbezogene Daten 
einschließlich von Bildern der Teilnehmer zum Beispiel im Rahmen der Berichterstattung über Ereignis-
se des Vereins veröffentlicht. 

 
4. Die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten: 

• Personenbezogene Daten der Mitglieder, die an Veranstaltungen der Verbände teilnehmen, werden 
zum Erwerb einer Eintrittskarte, eines Turnierausweises oder sonstiger Teilnahmeberechtigungen an 
den jeweiligen Verband weitergegeben. 

• Die Daten der Bankverbindung der Mitglieder werden zum Zwecke des Beitragseinzugs an die 
levoBank eG weitergeleitet. 

 
5. Die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die 

Kriterien für die Festlegung der Dauer: 
• Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert. Mit Beendigung 

der Mitgliedschaft werden die Datenkategorien gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen weite-
re zehn Jahre vorgehalten und dann gelöscht. In der Zeit zwischen Beendigung der Mitgliedschaft und 
der Löschung wird die Verarbeitung dieser Daten eingeschränkt. 

• Bestimmte Datenkategorien werden zum Zweck der Vereinschronik im Vereinsarchiv gespeichert. 
Hierbei handelt es sich um die Kategorien Vorname, Nachname, Zugehörigkeit zu einer Gruppe, be-
sondere Erfolge oder Ereignisse, an denen die betroffene Person mitgewirkt hat. Der Speicherung liegt 
ein berechtigtes Interesse des Vereins an der zeitgeschichtlichen Dokumentation von Ereignissen und 
Erfolgen und der jeweiligen Zusammensetzung der Gruppen zugrunde. 
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7. Der betroffenen Person stehen unter den in den Artikeln jeweils genannten Voraussetzungen die nachfol-
genden Rechte zu: 
‒ das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, 
‒ das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, 
‒ das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO, 
‒ das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO, 
‒ das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO, 
‒ das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO, 
‒ das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO 
‒ das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können, ohne dass die Rechtmäßigkeit der 

aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung hierdurch berührt wird. 
 
8. Die Quelle, aus der die personenbezogenen Daten stammen: 

• Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich im Rahmen des Erwerbs der Mitgliedschaft in 
der Beitrittserklärung erhoben. 

 
 
Regelungen zur Familienmitgliedschaft im Carnevalverein 1976  Lebach e.V. 
 
Da unsere Mitglieder ab dem vollendeten 25. Lebensjahr separat in unserer Mitgliederdatei geführt werden, 
wird ab diesem Zeitpunkt automatisch (per Lastschrift) der Einzelbeitrag  in Höhe von 24,00 €/Jahr & Person 
über die uns bekannte Bankverbindung (des Familienbeitrages) eingezogen.  
Bei Änderungswünschen betreffend der Bankverbindung u. ä. setzen Sie uns bitte via E-Mail oder per Post 
davon in Kenntnis. 
 
Um uns die Arbeit zu erleichtern, bitten wir unsere Mitglieder, stets etwaige Änderungen Ihrer Anschrift u. ä. 
anzuzeigen, damit wir unsere Mitgliederdatei immer auf dem aktuellsten Stand halten können. 
 
Ausgefüllte Beitrittserklärungen bzw. etwaige Kündigungen können bei unserem Schatzmeister, Thomas Buch-
holz, Tholeyer Straße 83, 66822 Lebach, abgegeben werden. 
 
 
Kurzinfo über den Carnevalverein 1976 Lebach e.V. 
 
Der Carnevalverein 1976 Lebach e.V. hat es sich zur Aufgabe gemacht, die karnevalistische Tradition zu pflegen 
und karnevalistische Veranstaltungen zu fördern. 
 
Zu diesen Veranstaltungen zählen die alljährlich stattfindenden Highlights des CVL, wie die Sessionseröffnung, 
die zwei Kostümkappensitzungen, die Kinderkappensitzung, die Rathausstürmung und die Verhaftung, an der 
namhafte Lebacher Bürger verhaftet werden. Die Verhaftung findet statt, um den Höhepunkt der Session - den 
Umzug - zu realisieren, an dem alle Narren ein letztes Mal zusammenkommen und die gelungene 5te Jahreszeit 
ausklingen lassen. 
 
Wer denkt, dass dies dem CVL jedoch reicht, hat weit gefehlt. Der CVL organisiert beispielsweise die Vereins-
wanderung, bei der alle Mitglieder immer herzlich einladen sind. 
 
Wer den CVL kennt, weiß, dass der Verein sich über das Jahr hinweg an zahlreichen Veranstaltungen engagiert 
und an diesen mitwirkt. Beispielsweise ist er, was für einen Karnevalverein sehr ungewöhnlich ist, am alljährli-
chen Weihnachtsmarkt und am Kultursommer der Stadt Lebach anzutreffen. Für das leibliche Wohl ist stets 
bestens gesorgt. 
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Datenschutzerklärung für Vereinsmitglieder 

Name: ____________________ Vorname: ___________________ 

Geburtsdatum: ___.___.______ Straße: _____________________ 

PLZ: ______  Wohnort: _____________________________________ 

Die beigefügten Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich gelesen und zur 

Kenntnis genommen. 

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein mir Mitteilungen, Bekanntmachungen und Informatio-

nen an folgende E-Mail-Adresse übermittelt: ___________________________ 

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos und Bilder, die von meiner Person im Zusammenhang mit 

dem Vereinsleben entstehen, vom Verein z.B. im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, für 

Publikationen und im Internet auf der Homepage des Vereins veröffentlicht werden. Ich habe jeder-

zeit das Recht, diese Zustimmung gegenüber dem Verein im Einzelfall oder generell zu widerrufen.  

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwil-

lig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 

werden kann. 

______________________ _________________________________________ 
 

Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO 

Nach Artikel 13 und 14 EU-DSGVO hat der Verantwortliche einer betroffenen Person, deren Daten er verarbei-

tet, die in den Artikeln genannten Informationen bereit zu stellen. Dieser Informationspflicht kommt dieses 

Merkblatt nach. 

1. Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seiner Vertreter:

• Carnevalverein 1976 Lebach e.V., Rennbahnstraße 1, 66822 Lebach

gesetzlich vertreten durch den Vorstand nach § 26 BGB:

• Vorsitzender: Thomas Bauer, Rennbahnstraße 1, 66822 Lebach

• Geschäftsführer: Michael Schmidt, Jabacher Straße 120, 66822 Lebach

2. Zwecke, für die personenbezogenen Daten verarbeitet werden:

• Die personenbezogenen Daten werden für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses verarbei-

tet (z.B. Einladung zu Versammlungen, Beitragseinzug, Organisation des Vereinsbetriebes).

• Ferner werden personenbezogene Daten zur Teilnahme an Veranstaltungen sowie im Rahmen von

Meldungen an Verbände weitergeleitet.

• Darüber hinaus werden personenbezogene Daten im Zusammenhang mit kulturellen Ereignissen ein-

schließlich der Berichterstattung hierüber auf der Internetseite des Vereins, in Auftritten des Vereins in

Sozialen Medien sowie auf Seiten der Verbände veröffentlicht und an lokale, regionale und überregio-

nale Printmedien übermittelt.

Ort,                      Datum Unterschrift/ bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter 
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3. Rechtsgrundlagen, auf Grund derer die Verarbeitung erfolgt: 

• Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in der Regel aufgrund der Erforderlichkeit zur 

Erfüllung eines Vertrages gemäß Artikel 6 Abs. 1 b) DSGVO. Bei den Vertragsverhältnissen handelt es 

sich in erster Linie um das Mitgliedschaftsverhältnis im Verein und um die Teilnahme an Veranstaltun-

gen der Verbände. 

• Werden personenbezogene Daten erhoben, ohne dass die Verarbeitung zur Erfüllung des Vertrages er-

forderlich ist, erfolgt die Verarbeitung aufgrund einer Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 1 a) i.V.m. Artikel 

7 DSGVO. 

• Die Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet oder in lokalen, regionalen oder überregi-

onalen Printmedien erfolgt zur Wahrung berechtigter Interessen des Vereins (vgl. Artikel 6 Abs. 1 f) 

DSGVO). Das berechtigte Interesse des Vereins besteht in der Information der Öffentlichkeit durch Be-

richtserstattung über die Aktivitäten des Vereins. In diesem Rahmen werden personenbezogene Daten 

einschließlich von Bildern der Teilnehmer zum Beispiel im Rahmen der Berichterstattung über Ereignis-

se des Vereins veröffentlicht. 

 

4. Die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten: 

• Personenbezogene Daten der Mitglieder, die an Veranstaltungen der Verbände teilnehmen, werden 

zum Erwerb einer Eintrittskarte, eines Turnierausweises oder sonstiger Teilnahmeberechtigungen an 

den jeweiligen Verband weitergegeben. 

• Die Daten der Bankverbindung der Mitglieder werden zum Zwecke des Beitragseinzugs an die 

levoBank eG weitergeleitet. 

 

5. Die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die 

Kriterien für die Festlegung der Dauer: 

• Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert. Mit Beendigung 

der Mitgliedschaft werden die Datenkategorien gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen weite-

re zehn Jahre vorgehalten und dann gelöscht. In der Zeit zwischen Beendigung der Mitgliedschaft und 

der Löschung wird die Verarbeitung dieser Daten eingeschränkt. 

• Bestimmte Datenkategorien werden zum Zweck der Vereinschronik im Vereinsarchiv gespeichert. 

Hierbei handelt es sich um die Kategorien Vorname, Nachname, Zugehörigkeit zu einer Gruppe, be-

sondere Erfolge oder Ereignisse, an denen die betroffene Person mitgewirkt hat. Der Speicherung liegt 

ein berechtigtes Interesse des Vereins an der zeitgeschichtlichen Dokumentation von Ereignissen und 

Erfolgen und der jeweiligen Zusammensetzung der Gruppen zugrunde. 

 

7. Der betroffenen Person stehen unter den in den Artikeln jeweils genannten Voraussetzungen die nachfol-

genden Rechte zu: 

‒ das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, 

‒ das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, 

‒ das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO, 

‒ das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO, 

‒ das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO, 

‒ das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO, 

‒ das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO 

‒ das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können, ohne dass die Rechtmäßigkeit der 

aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung hierdurch berührt wird. 

 

8. Die Quelle, aus der die personenbezogenen Daten stammen: 

• Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich im Rahmen des Erwerbs der Mitgliedschaft in 

der Beitrittserklärung erhoben. 
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