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WICHTIG:
Akad. Titel, Name, Vorname

Geschlecht

männlich

Bitte hier ein Passfoto
für den Dienstausweis
einkleben und/oder
digital übermitteln an:

weiblich

kontakt@navisev.de
Geburtsdatum

Geburtsort

Anschrift

Telefonnummer (privat)

Telefonnummer (geschäftlich)

Telefonnummer (mobil)

E-Mail Adresse

Berufsausbildung / Studium

Ausgeübter Beruf

Sind Sie im Besitz von Führerscheinen?

Ja

Nein

Besitzen Sie Klettererfahrung?

Ja

Nein

Können Sie schwimmen?

Ja

Nein

Sind Sie Mitglied in einem Verein (FFW/THW/RK)?

Ja

Nein

Ja

Nein

Wenn ja, welche sind dies?

Wenn ja, welche Position und Aufgabe üben Sie dort aus?

Sprechen Sie Fremdsprachen?

Wenn ja, welche und wie ist die Beherrschung?
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Verfügen Sie bereits über Erfahrungen bei Katastropheneinsätzen?

Ja

Nein

Ja

Nein

Wenn ja, wo, wann und was war das Geschehen?

Besitzen Sie eine technische und/oder medizinische Aus-/Fortbildung?

Wenn ja, um welche handelt es sich? Wann wurde diese mit welchem Ergebnis abgeschlossen?

Sind Sie einschlägig vorbestraft oder ist gegen Sie
aktuell ein Gerichtsverfahren anhängig?

Ja

Nein

Wenn ja, um welche Vorbestrafungen bzw. welches Verfahren handelt es sich?

Welche Person soll im Notfall verständigt werden? (Name, Anschrift, Telefon)

Sind Sie ärztlich untersucht worden?

Ja

Nein

Wenn ja, wann fand die Untersuchung statt und war diese für Einsätze bedenkenlos?

Datum:

Bedenkenlos?

Sind Sie im Besitz eines gültigen Reisepasses?

Ja

Nein

Ja

Nein

Wenn ja, wann läuft dieser ab?

Als aktives oder außerordentliches Mitglied verpflichte ich mich zur uneingeschränkten Anerkennung und
Einhaltung bestehender Dienstordnungen.
Mir ist bekannt, dass die Missachtung der Dienstordnung bis zum Ausschluss aus dem Verein führen kann.
Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der oben genannten Angaben.
Änderungen werde ich dem Verein unmittelbar mitteilen.

Ort, Datum

Unterschrift

Geprüft und in Ordnung
(wird von Navis e.V. eingetragen)

Mitgliedsnummer
(wird von Navis e.V. eingetragen)

Einwilligungserklärung II

Akad. Titel, Name, Vorname

Der für die Veröffentlichung verantwortliche Vereinsvorstand ist verpflichtet, alle Maßnahmen zur
Gewährleistung des Datenschutzes zu ergreifen, die durch die Umstände geboten erscheinen. Angesichts der
besonderen Eigenschaften von Online-Verfahren (insbesondere Internet) kann der Datenschutz jedoch
nicht umfassend garantiert werden.
Das Vereinsmitglied trifft seine Entscheidung zur Veröffentlichung der Daten im Internet freiwillig.
Diese Entscheidung kann jederzeit widerrufen werden. Das Vereinsmitglied nimmt die Risiken für eine
Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass:
- die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine mit der Bundesrepublik
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen.
Ferner ist nicht garantiert dass:
- die Daten vertraulich bleiben,
- die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht ,
- die Daten nicht verändert werden können.
Das Vereinsmitglied kann seine Einwilligung jederzeit zurückziehen.
Der Unterzeichner bestätigt, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erlaubt dem
Verein Navis e.V. folgende Daten online oder über Internet:
-

Akademischer Titel, Name und Vorname
Ausgeübter Beruf
Photographien
Funktion im Verein

wie angegeben über die Internetseite www.navisev.de zu veröffentlichen .

Ort, Datum

Unterschrift

N
NA
A
AV
V
VIIS
S

e.
e.V
V.

Mitgliedsnummer
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schnelle Hilfe
ohne Grenzen

Ein willi gun gserk lär ung III

Akad. T
Titel,
itel, Name, Vorname
Vorname

Zur Sicherung eiliger Entscheidungen, insbesondere im Hinblick auf einen Einsatz im Ausland, benötigt
der V
Verein
erein Navis e.
e.V
V.,
., nachfolgend als Verein
Verein bezeichnet, weitere Informationen die über die in der Daten schutzvereinbarung erfassten Angaben hinausgehen.
Diese Daten werden in dieser Vereinbarung
Vereinbarung erfasst, und unterliegen besonders eingeschränkten Regelun gen um Missbrauch zu verhindern
Datenschutzerklärung
1.)

Mit dem Beitritt zum Verein
Verein als aktives oder aktives und förderndes oder außerordentliches Mit
Mit-glied nimmt der Verein
Verein vom Mitglied folgende weitere Daten auf.
a.)
a.a.)
a.b.)
a.c.)
a.d.)
a.e.)
a.f.)
a.g.)
a.h.)
a.i.)
a.j.)
b.)

Detaillierte Zusatzangaben
Besitz von Führerscheinen
alpine Klettererfahrung und Schwimmfähigkeit
Mitgliedschaften in V
Vereinen
ereinen mit Position und Aufgabe
Fremdsprachenkenntnisse
Erfahrungen in Katastropheneinsätzen mit Ort, Zeit und Geschehen
weitere technische und/oder medizinische Aus
Aus--/Fortbildungen
/Fortbildungen
Vorstrafen
Vorstrafen und anhängige Gerichtsverfahren
Name, Anschrift und Telefon
Telefon der im Notfall zu verständigenden Person
notwendige ärztliche Untersuchung mit einem positiv bzw
bzw.. negativ Ergebnis
Besitz eines gültigen Reisepasses mit Ablaufdatum
ein digital verarbeitetes Foto

Diese Informationen werden in dem vereinseigenen ED
EDV
V-/DV System verarbeitet und genutzt. Zu diesem
System haben der erste Vorstand,
Vorstand, sein Stellvertreter sowie der Schatzmeister zugri
zugrifff.
f. Der Vorstand
Vorstand kann hier
ggf. weitere Personen den Zugri ff gestatten und gewährleisten. Die personenbezogenen Daten werden
dabei durch geeignete technische und/oder organisatorische Maßnahmen von der Kenntnisnahme Dritter
geschützt.

2.)

Beim Austritt aus dem Verein
Verein werden die unter 1.) genannten Daten gelöscht.
Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, welche die Kassenverwaltung betre
betrefffen,
fen,
werden gemäss den steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen Bestäti
gung des Austritts durch den Vorstand
Vorstand aufbewahrt.

DatenverarbeiiDie vorstehenden Bestimmungen habe ich gelesen und willige in die dort vorgesehenen Datenverarbe
tungsvorgänge ein.

Ort, Datum

Unterschrift

