
Anmeldung 
(bis spätestens 31.10.2021) 
per E-Mail: wilsing@vdlajugend.de 

 !!! ACHTUNG BEGRENZTE TEILNEHMERZAHL !!! 

 Samstag, 27.11.2021 um 10:30 Uhr 
  Am Eingang: Mystery 

Hiermit melde ich mich verbindlich für die o. g. Veranstaltung an und bestätige, dass bei nicht 
Erscheinen die anfallenden Aufwendungen in Höhe von 30,00€ mir Zulasten fallen. 

Name, Vorname  _________________________________________ 

Straße, Wohnort _________________________________________ 

Geburtsdatum _________________________________________ 

Email-Adresse _________________________________________ 

Handynummer _________________________________________ 

Dienststelle  _________________________________________ 

Ich bin  ☐   Mitglied im vdla (bzw. in einer Fachgewerkschaft des dbb)  

    ☐   Nicht-Mitglied (Begleitperson von: __________________)    

__________________________ 
                                                                                                                                      Datum, Unterschrift 

Kosten:  Mitglieder zahlen 10,00 € und jedes Mitglied kann eine Begleitperson mitbringen. 
Diese Nicht-Mitglieder zahlen 20,00 €. Die Anreise sowie die Parkgebühr für das 
Auto müsstest du selbst zahlen. Es bietet sich an Fahrgemeinschaften zu bilden. 

Den Eigenanteil bitten wir bis zum 31.10.2021 auf das genannte Konto der BBBank  
zu überweisen: Vdla Jugend NRW IBAN: DE13 6609 0800 0000 4629 85  
   Verwendungszweck: Phantasialand & (Name des/der Teilnehmer) 



Datenschutzinformation nach Art. 13 (1) und (2) Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 

•Verantwortliche Person 
ist die vdla Gewerkschaft (Kontaktdaten wie umseitig angegeben). 

•Datenschutzbeauftragter 
Name und Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten sind auf der Internetseite www.vdladbb.de 
veröffentlicht. 

•Inhalt, Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 
Die umseitig erbetenen personenbezogenen Daten werden benötigt, um die Mitgliedschaft gem. der 
Satzung der vdla Gewerkschaft durchzuführen. 
Rechtsgrundlage ist Art. 6 (1) Buchst. b) DS-GVO. Die personenbezogenen Daten werden durch geeignete 
technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. 

•Sonstige Informationen 
werden grundsätzlich intern nur verarbeitet, wenn sie zur Durchführung des Geschäftsbetriebs nützlich sind 
(z.B.Speicherung von Telefonnummern einzelner Mitglieder) und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die 
betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung entgegensteht. 

•Übermittlung der Daten an Dritte 
Sofern Mitglieder Angebote der vdla Gewerkschaft wahrnehmen (z.B. Seminare, Rabattangebote), werden 
personenbezogene Daten an den vdla Landesvorstand weitergeleitet. Für den Versand der 
Mitgliederzeitschrift an Ruheständler, werden deren Adressdaten an den Verlag weitergegeben 

. 
•Veröffentlichung von Mitgliedsdaten und vereinsinterne Weitergabe 

Die vdla Gewerkschaft macht besondere Ereignisse des Gewerkschaftslebens, insbesondere 
Veranstaltungen, Ehrungen und Feierlichkeiten auf der Webseite www.vdla-dbb.de bekannt. Dabei können 
personenbezogene Mitgliederdaten, insbesondere der volle Name, veröffentlicht werden. 
Mitgliederverzeichnisse werden nur an die Fachgruppenvorstände ausgehändigt, sofern deren Funktion die 
Kenntnis der Mitgliederdaten erfordert. 

•Dauer der Speicherung 
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden nicht länger benötigte personenbezogene Daten vorbehaltlich 
gesetzlicher Aufbewahrungspflichten gelöscht. 

  
•Rechte des Mitglieds 
・Das Mitglied hat gegenüber der vdla Gewerkschaft jederzeit das Recht Auskunft über die gespeicherten  
personenbezogenen Daten zu verlangen (Art 15 DS-GVO) 

・die unverzügliche Berichtigung unrichtig gespeicherter personenbezogener Daten zu verlangen  
(Art.16 DS-GVO) 

・und die unverzügliche Löschung von nicht mehr benötigten persönlichen Daten zu  
verlangen (Art. 17 DS-GVO) 

Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber der vdla Gewerkschaft einer Veröffentlichung seiner Daten 
widersprechen. Im Falle des Widerspruchs unterbeleiben in Bezug auf das widersprechende Mitglied 
weitere Veröffentlichungen. Personenbezogene Daten des widersprechenden Mitglieds werden von der 
Homepage entfernt. Die Fachgruppen der vdla Gewerkschaft benachrichtigt den Landesvorstand der vdla 
Gewerkschaft. 

Diese Datenschutzinformation ist dem/der Antragsteller/in zusammen mit dem Eintrittsantrag vor Erhebung 
der Daten zur Verfügung zu stellen. Sollte der/die Antragsteller/in mit der Datenerhebung und –Verarbeitung 
nicht einverstanden sein, kann keine Mitgliedschaft begründet werden. Ohne die zu erhebenden Daten sind 
weder die satzungsgemäße Mitgliedsbetreuung noch die Gewährleistung der Mitgliedsrechte möglich. 

http://www.vdladbb.de

