Beitrittserklärung
Durch meine Unterschrift erkläre ich meinen Beitritt zum Verein „Frünn van de ole
Landmaschin e.V.“
Der Jahresbeitrag richtet sich nach den jeweiligen Beschlüssen der Mitgliederversammlung,
er beträgt derzeit 20,00 EUR.
Ich erkläre mich mit der anliegenden Erläuterung zum Datenschutz einverstanden.

Vor- und Nachname: __________________________________________________________
Geburtsdatum: _______________________________________________________________
Anschrift: ___________________________________________________________________
Telefon / Handy: _____________________________________________________________
E-Mail: _____________________________________________________________________

Ort, Datum: ___________________

Unterschrift: _____________________________

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats:
Ich ermächtige den Verein „Frünn van de ole Landmaschin e.V.“, die Beitragszahlungen von
dem folgenden Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut
an, die vom Verein „Frünn van de ole Landmaschin e.V.“ auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.
Die Jahresbeiträge werden jeweils am 1. April oder dem folgenden Bankarbeitstag
eingezogen.
Mandatsreverenz: Mitgliedsnummer

Gläubiger-ID: DE23ZZZ00000292010

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.
Name der Bank: ______________________________________________________________
IBAN: ______________________________________________________________________
Vor- und Nachname des Kontoinhabers: __________________________________________

Ort, Datum: ____________________
Anlage: Erläuterung zum Datenschutz

Unterschrift: _____________________________

Anlage:
Erläuterung zum Datenschutz
Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der
gesetzlichen Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten
über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein genutzt, gespeichert,
übermittelt und verändert.
Jedes Vereinsmitglied hat das Recht auf:
a) Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten;
b) Berichtigung über die zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sie unrichtig sind;
c) Sperrung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sich bei behaupteten
Fehlern weder deren Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit feststellen lässt;
d) Löschung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn die Speicherung
unzulässig war.
Im Rahmen der Mitgliederverwaltung werden von den Mitgliedern folgende Daten erhoben:
Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummern, E-mail-Adresse, Geburtsdatum und
Bankverbindung.
Diese Daten werden im Rahmen der Mitgliedschaft verarbeitet und gespeichert. Als Mitglied
des (Name) Verbandes muss der Frünn van de ole Landmaschin e.V. die Daten seiner
Mitglieder (Name, Vorname, Funktion …) an den (Name) Vorstand weitergeben.
Der Verein veröffentlicht Daten seiner Mitglieder (auf der Homepage, in der
Vereinszeitschrift, Am Schwarzen Brett, in dem Schaukasten) nur, wenn die
Mitgliederversammlung einen entsprechenden Beschluss gefasst hat und das Mitglied nicht
widersprochen hat.
Den Organen des Vereins, allen Mitgliedern oder sonst für den Verein Tätigten ist es
untersagt, personenbezogene Daten unbefugten zu anderen als dem jeweiligen
Aufgabenerfüllung gehörendem Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich
zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben
genannten Person aus dem Verein hinaus.

Anlage: Erläuterung zum Datenschutz

