
Aufnahmeantrag mit Datenschutzerklärung

Ich beantrage die Mitgliedschaft im „Radfahrerverein Edelweiß 1921 Goßfelden e. V.“ für:

Herr/Frau*  Vorname/Name__________________________________________________________________

Geburtsdatum: ___________________________   Eintrittsdatum: ___________________________________

PLZ/Wohnort: ____________________________________________________________________________

Straße/Haus-Nr.:___________________________________________________________________________

Telefon: _____________________________ eMail: ______________________________________________

Hiermit erkenne ich die Satzung des Vereins uneingeschränkt an.

Ich bin damit einverstanden, dass mein minderjähriges Kind im Rahmen der satzungsrechtlichen Möglichkeiten
an Versammlungen teilnehmen und das Stimmrecht ausüben darf.*
Mit der Übernahme von Vereinsämtern erkläre ich mich im voraus einverstanden.*

Hiermit stimme ich zu, dass von mir bzw. meinem minderjährigen Kind, bei Vereinsveranstaltungen,
Film- und Fotoaufnahmen gemacht werden dürfen um sie auf unserer Homepage (www.RV-Gossfelden.
de) zu veröffentlichen.* Diese Zusage kann jederzeit widerrufen werden. Unzutreffendes bitte streichen.

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten zur Mitglieder-
verwaltung durch den Verein einverstanden. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses
Einverständnis nicht stattgegeben werden kann.
Das Mitglied hat das Recht auf Auskunft, Löschung, Sperrung und Berichtigung der gespeicherten Da-
ten und kann die Zustimmung jederzeit widerrufen.

Unterschrift des Mitglieds
(bei Minderjährigen, die des gesetzlichen Vertreters): __________________________________________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Radfahrerverein Edelweiß 1921 Goßfelden e. V.
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE59ZZZ00000042460
Mandatsreferenz: Ihre Mitglieds-Nr. (wird noch bekannt gegeben).

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den Radfahrerverein Edelweiß 1921 Goßfelden e. V., Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Radfahrerverein Edelweiß 1921
Goßfelden e. V. auf mein Konto gezogene Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belas-
teten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

_______________________________________________ _____________________________________
Vorname und Name des Kontoinhabers Bei Minderjährigen: Name des Mitglieds

_______________________________________________ ______________________________________
Straße und Hausnummer Postleitzahl und Wohnort

_________________________________________________________________________________________
Kreditinstitut (Name und BIC)

IBAN:   DE _ _    _  _  _  _      _  _  _  _     _  _  _  _      _  _  _  _       _  _

_________________________________________________________________________________________
Datum, Ort und Unterschrift


