
DSV       Deutsche Schauspiel-Vereinigung in Hamburg (gegr. 1913) e.V.      

Eintrittserklärung

Name: ............................................................   Vorname: ......................................................

Geburtstag: ....................................................

Anschrift: ...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Telefon  privat: ..................................................   geschäftlich: ..........................................

mobil: ..................................................   

Email: ......................................................................................................................................

Ich möchte in die DSV eintreten und interessiere mich für folgende Aktivitäten: 

Hinter der Bühne:   Soufflieren   Inspizienz / Requisite

  Kostüme   Maske / Schminken

  Regie    Regieassistenz

Technik:   Bühnenbau   Mithilfe

  Ton   Handwerkliche Vorbildung  Holz / Metall / Farbe / Tapeten

Darsteller:   Hochdeutsch   Plattdeutsch

  Singen      Stimmlage:.........................................................

Sonstiges: ................................................................................................................................................

Den jährlichen Mitgliedsbeitrag von derzeit 48,- EUR

 überweise ich in 2 Raten à 24,- EUR jeweils zum 1.1. und 1.7. eines Jahres 

 überweise ich einmalig zum 1.7. eines Jahres

 bitte ich per SEPA- Lastschrifteinzugsverfahren von meinem Konto abzubuchen



DSV       Deutsche Schauspiel-Vereinigung in Hamburg (gegr. 1913) e.V.      

Einverständniserklärung

Ich stimme
• der internen Erfassung, Speicherung, Verarbeitung und Weitergabe meiner persönlichen Daten
   im Rahmen der Vereinsarbeit bis zu meinem Austritt oder schriftlichen Widerruf sowie
• der Verwendung von Fotos und Filmaufnahmen, auf denen ich abgebildet bin, für die
   Vereinshomepage, social networks (z.B. facebook) und weitere Werbezwecke bis zu meinem
   schriftlichen Widerruf zu.
Mir ist bekannt, dass über social networks wie facebook diese auch ohne Einflussmöglichkeit des
Vereins weiter verbreitet und auf andere Plattformen verlinkt werden können.

Die Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen.
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.

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch die
Deutsche Schauspiel-Vereinigung in Hamburg (gegr. 1913) e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere
Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Die Deutsche Schauspiel-
Vereinigung in Hamburg (gegr. 1913) 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.

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. Die Einverständniserklärung ist schriftlich zu widerrufen. Der Widerruf 
ist zu richten an: 
Deutsche Schauspiel-Vereinigung in Hamburg (gegr. 1913) e.V., Carmen Schneider, Elfriede 
Lohse-Wächtler-Weg 3, 22081 Hamburg; carmen.schneider@dsv-hamburg.de

..................................................               .....................................................................
Ort / Datum                                                                               Unterschrift

Auf der Vorstandssitzung am................................... zum ................................... aufgenommen.

1. Vorsitzende(r) ...............................................................  2. Vorsitzende(r) ...........................................................................


