
Aufnahmeantrag   

SEPA-Lastschriftmandat 

Datenschutz 

 

Ich möchte dem Förderverein Waldfreibad Anröchte e.V. beitreten und beantrage die sofortige Vereinsmit-

gliedschaft (Eintrittsdatum = Unterschriftsdatum). Der aktuelle Jahresbeitrag beträgt 6,00 €. 

Der Inhalt der gültigen Vereinssatzung (https://waldfreibad-anroechte.de/foerderverein/) ist mir bekannt. 

Bitte ankreuzen, ausfüllen und weiterleiten an: Silke Reen, Erlenweg 11, 59609 Anröchte 

□ Ich ermächtige den Verein, wiederkehrende und einmalige Zahlungen, wie den Jahresbeitrag und zusätz-

liche einmalige und/oder wiederkehrende Spenden, von meinem Bankkonto mittels Lastschrift einzuzie-

hen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein Konto gezogenen Lastschriften 

einzulösen. 

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. 

Vorname, Name des Mitglieds   

Anschrift (PLZ, Ort, Straße, Hausnr.)   

IBAN / BIC   

Name Kontoinhaber/in (falls abweichend)  

Geburtsdatum   

Telefon Festnetz u. Mobil   

E-Mail-Adresse   

□ Datenschutzerklärung: Ich habe den Hinweis des Vereinsvorstands zur Kenntnis genommen, dass oben 

genannte Daten gespeichert und ausschließlich für Vereinszwecke verarbeitet werden und dass ausrei-

chende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen worden sind. Mir ist 

bekannt, dass dennoch bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliedsdaten im Internet 

ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden kann und dass diese Daten auch in Staaten abruf-

bar sind, die keine den europäischen vergleichbaren Datenschutzbedingungen kennen. 

Ich bin mit der Verarbeitung und Weitergabe meiner oben aufgeführten persönlichen Daten einverstan-

den. Diese Einwilligungserklärungen erfolgen freiwillig. Mir ist bekannt, dass ich diese jederzeit widerru-

fen kann. Die vollständige Datenschutzerklärung ist der Homepage zu entnehmen. 

□ Weitergabe von Mitgliederlisten: Ich bin mit der Weitergabe von Vereins-Mitgliederlisten in Papierform 

einverstanden. Diese dürfen nicht kopiert werden. Alte Listen sind ordnungsgemäß zu vernichten. 

□ Einwilligung zur Anfertigung und Verwendung von Personenabbildungen und Tonaufnahmen: 

Ich erkläre, dass ich mit der Anfertigung von Lichtbildern und Tonaufnahmen meiner Person im Zusam-

menhang mit allen Aktivitäten im Verein durch Vereinsmitglieder und Dritte einverstanden bin.  

Gleichermaßen erkläre ich mich damit einverstanden, dass diese Lichtbilder- und Tonaufnahmen von 

dem Verantwortlichen im Verein für Zwecke der Vereinsarbeit verwendet werden (Flyer, Homepage, 

etc.). Mir ist bekannt, dass diese Einwilligung jederzeit widerruflich ist. Der Widerruf kann sich auch auf 

einzelne Teile der Einwilligung beschränken. Im Umfang des Widerrufs ist der Verein verpflichtet, die Da-

ten, Lichtbilder oder Tonaufnahmen - soweit möglich - zu entfernen und/oder zu vernichten. 

� Zusätzlich bin ich bereit, dem Förderverein Waldfreibad Anröchte e. V. eine freiwillige Spende in Höhe 

von __________ € pro Jahr zur Verfügung zu stellen. 

 

Datum Unterschrift  Datum Bei Minderjährigen Unterschrift der Erziehungs-

berechtigten 

   

Datum  Unterschrift Kontoinhaber/in (falls abweichend)  

 


