
Antrag auf Mitgliedschaft
im Vintage Computing Festival Berlin e. V.

Ich möchte Mitglied Fördermitglied im Vintage Computing Festival Berlin e. V. werden.
Die Satzung und Beitragsordnung habe ich gelesen und erkenne sie an.

Vor- und Nachname∗:

Straße, Hausnummer∗:

PLZ, Ort∗:

E-Mail-Adresse∗:

GPG-Key-ID:

Meinen jährlichen Mitgliedsbeitrag von 12 e e zahle ich per Dauerauftrag
bar. Bei Änderungen werde ich den Kassenwart zuvor in Kenntnis setzen.

Ich bin über 18 Jahre alt.

Ich willige in die umseitig beschriebene Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten ein.
Diese Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.∗ ja nein

Datum∗ Unterschrift∗

∗Pflichtfeld

Vintage Computing Festival Berlin e.V.
Lehrter Str. 53
10557 Berlin
https://vcfb.de/verein

Bankverbindung:
IBAN: DE66 8306 5408 0004 2150 60

BIC: GENODEF1SLR
Skatbank

https://vcfb.de/verein


Datenschutzbelehrung und Einwilligung
Um deine Vereinsmitgliedschaft und Dienste wie bspw. die Mitgliedermailingliste anbieten
zu können, werden wir deine personenbezogenen Daten (im Folgenden nur „Daten“) erheben,
speichern, und verarbeiten.

Verantwortlich für die Verarbeitung deiner Daten ist der Vintage Computing Festival Ber-
lin e. V., Lehrter Str. 53, 10557 Berlin, vertreten durch den Vorstand, erreichbar unter
vorstand@vcfb.de.

• Wir verarbeiten deine Daten, um deine Mitgliedschaft anzubahnen und durchzuführen,
also unter anderem zur Buchhaltung und um dich zur Mitgliederversammlung einzuladen.
Die Rechtsgrundlage dafür ist Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b EU-DSGVO (EU-Datenschutz-
Grundverordnung). Darüber hinaus verarbeiten wir deine Daten, um dir Dienste wie
die Mitgliedermailingliste bereitzustellen und um möglichst bequem und sicher mit dir
kommunizieren zu können. Dafür ist die Rechtsgrundlage deine hier gegebene Einwilli-
gung in Zusammenhang mit Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a EU-DSGVO. Weiterhin verar-
beiten wir deine Daten, um unsere berechtigten Interessen zu wahren, zum Beispiel zur
Durchsetzung von Rechtsansprüchen und aus anderen Gründen (siehe nächster Punkt).
Rechtsgrundlage dafür ist Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f EU-DSGVO. Wenn wir deine Daten
verarbeiten, um einer rechtlichen Verpflichtung nachzukommen (bspw. steuerrechtliche
Aufbewahrungspflichten), ist die Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 Buchstabe c EU-DSGVO.

• Wir geben die dazu erforderlichen Daten an den Individual Network Berlin e.V., Lehrter
Str. 53, 10557 Berlin weiter, um die Mitgliedermailingliste zu betreiben. Wir geben deine
Daten an staatliche Stellen wie bspw. das Finanzamt weiter, soweit dazu eine rechtliche
Verpflichtung besteht oder es im Interesse des Vereins angemessen und erforderlich ist.
Unter den gleichen Voraussetzungen geben wir deine Daten an von uns beauftragte Wirt-
schaftsprüfer weiter. Im Rahmen offizieller Dokumente, wie bspw. den Protokollen von
Mitgliederversammlungen, werden dein Name und deine Beteiligung an der Versammlung
festgehalten. Diese Dokumente legen wir Geschäftspartnern vor, wenn es für die Interes-
sen des Vereins notwendig ist, also bspw. um einen Beschluss der Mitgliederversammlung
nachzuweisen. Außerdem stellen wir sie den Vereinsmitgliedern zur Verfügung.

• Emails, die du an die Mailingliste mitglieder@vcfb.de sendest, werden zeitlich unbefristet
archiviert und anderen Mitgliedern zugänglich gemacht.

• Wir speichern, soweit nicht anders angegeben, deine Daten nur solange, wie es für diese
Zwecke erforderlich ist. Nach Ende deiner Mitgliedschaft werden deine Daten nach dem
Ablauf von zehn Kalenderjahren gelöscht, wenn sie dann nicht mehr zur Abwicklung
von Ansprüchen in Zusammenhang mit der Mitgliedschaft benötigt werden. Kommt die
Mitgliedschaft nicht zustande, gilt entsprechendes für den Zeitpunkt, an dem wir deinen
Mitgliedsantrag ablehnen.

• Die Bereitstellung der als „Pflichtfeld“ markierten Daten ist erforderlich, um deinen Mit-
gliedsantrag bearbeiten zu können. Du bist nicht verpflichtet, sie anzugeben, aber ohne
sie können wir deinen Antrag nicht bearbeiten. Für die weiteren Daten sowie die oben
beschriebenen weiteren Zwecke willigst du durch ihre Angabe in die Verarbei-
tung ein. Wenn du die nicht als „Pflichtfeld“ markierten Daten nicht angibst, wirst du
die betreffenden Angebote nicht nutzen können.

Weitere wichtige Informationen, insbesondere deine Rechte bzgl. der Datenverarbeitung,
ergeben sich aus den „Allgemeinen Informationen zum Datenschutz“, die du erhalten hast.
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