USO - Unabhängige Studentenorganisation e.V.
OTH Regensburg
Galgenbergstr. 30
93053 Regensburg
info@uso-ev.de
www.uso-ev.de

Beitrittserklärung
Durch die Leistung der Unterschrift unter dieser Erklärung tritt der/die Unterzeichnende der
Unabhängigen Studentenorganisation e.V. (USO) bei. Gleichzeitig wird durch die Unterschrift die
Satzung des Vereins in der jeweilig gültigen Fassung anerkannt. Neben den aus der Satzung hervorgehenden Rechten und Pflichten wird auch noch auf folgende Punkte verwiesen.






Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit in der USO, insbesondere:
 regelmäßige Teilnahme an offiziellen Veranstaltungen der USO
 Bereitschaft, sich als Kandidat/in für die Gremiumwahlen zur Verfügung zu stellen
 Übernahme von diversen Verantwortungen bei den Veranstaltungen
Keine Äußerungen im Namen der USO, die der Satzung §2(3) widersprechen
Keine Weitergabe interner Informationen
Regelmäßiges Abrufen der E-Mails um auf dem aktuellen Stand zu bleiben

Name:

_________________________

Adresse:

________________________

Vorname:

_________________________

Adresszusatz: ________________________

Geburtstag:

_________________________

PLZ:

________________________

Handynr.:

_________________________

Ort:

________________________

E-Mail:

_________________________

Fachbereich:

__________ Semester: ______

Änderung dieser Daten bitte sofort
an den Vorstand weiter geben!

Diese Daten werden nur für die Vereinsarbeit verwendet und nicht an Dritte weitergegeben*. Einsicht
über deine gespeicherten Daten ist jederzeit möglich. Auf schriftlichen Antrag wird die Löschung aller
gespeicherten Daten und die Vernichtung dieses Antrags durchgeführt. Die Daten werden maximal 5
Jahre nach Vereinsaustritt gespeichert.
*Durch Einverständnis wird die oben genannte E-Mail in unseren E-Mail-Verteiler aufgenommen.
Dieser wird von Hosteurope verwaltet. Mit meiner Unterschrift und Einwilligung erkläre ich mich
einverstanden.

Regensburg, den __________________________

Unterschrift: _____________________________
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Freiwillige Angaben
Telefonnummer (mobil): wie auf der Rückseite ausgefüllt
E-Mail-Adresse: wie auf der Rückseite ausgefüllt
Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den
Verein genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur besseren Organisation der
Veranstaltungen) weitergegeben werden dürfen.
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.
_____________________
Ort, Datum

_________________________
Unterschrift

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei Veranstaltungen des Vereins und zur
Präsentation von Vereinstätigkeiten angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden
dürfen:
( ) Homepage des Vereins und der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg
( ) Facebook-Seite des Vereins und der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg
( ) regionale Presseerzeugnisse (z.B. Mittelbayerische Zeitung, Studienführer)
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 die Unabhängige Studentenorganisation e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere
Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Verein Unabhängige
Studentenorganisation 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.
_____________________
Ort, Datum

_________________________
Unterschrift
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