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Mitgliedsantrag 

1. Aufnahmeantrag

Hiermit beantrage/n ich / wir 

Firmenname oder Name, Vorname: 

Geburtsdatum: 

Straße: 

PLZ / Wohnort: 

Telefon: 

E-Mail-Adresse:

die Aufnahme in den Verein ab dem: 

Mitglieds-Nr.  (wird vom Verein nachträglich eingefügt) 

Jahresbeitrag aktuell 20 €  oder  höherer Betrag  € 

Darüber hinaus sind Spenden jederzeit möglich und willkommen. 

Der Einzug des Jahresbeitrags erfolgt jährlich zum 01.10. d. laufenden Jahres.  
Da wir als gemeinnütziger Verein gelten, sind Jahresbeitrag und Spenden steuerlich voll 
abzugsfähig.   

Ich / Wir erkenne/-n die Satzung und Ordnungen des Vereins an. 

, den 

(Ort, Datum, Unterschrift)  
(bei Firmenmitgliedschaften die Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters) 

2. Datenschutz und Einwilligung bezüglich Datenverarbeitung

Die angegebenen personen- oder firmenbezogenen Daten des Mitglieds werden im elektronischen 
System des Vereins unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Voraussetzungen abge-
speichert.  

Das Mitglied erklärt ausdrücklich mit der nachfolgenden Unterschrift seine Einwilligung mit der Er-
hebung, Speicherung und Verarbeitung seiner Daten für die Zwecke des Vereins und zur Betreu-
ung und Verwaltung der Mitglieder unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Vorausset-
zungen einverstanden.   
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Das Mitglied ist damit einverstanden, dass die Kommunikation oder Informationen des Vereins z. 
B. über Veranstaltungen, oder Benachrichtigungen durch den Vorstand z. B. über vereinsinterne
Angelegenheiten telefonisch oder schriftlich per Post wie auch elektronisch per E-Mail unter Ver-
wendung der angegebenen E-Mail-Adresse kommuniziert werden können. Telefonische Anfragen
an den Verein oder den Vorstand sowie telefonische Auskünfte des Vereins sind unverbindlich.

Die Daten werden nicht zu kommerziellen Zwecken verwendet oder zu Werbezwecken an Dritte 
weitergegeben. 

Dem Mitglied ist bekannt, dass es zu jeder Zeit der weiteren Nutzung der Daten widersprechen 
kann und nach dem Ausscheiden aus dem Verein die Daten gelöscht werden können, soweit dies 
unter Berücksichtigung der gesetzlichen Regelungen zulässig ist. 

, den 

(Ort, Datum, Unterschrift)  
(bei Firmenmitgliedschaften die Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters) 

3. SEPA-Lastschriftmandat

(wiederkehrende Zahlungen) 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE76ZZZ00002135802 
Mandatsreferenz: ( z.B. „Jahresbeitrag ….. - Mitglieds-Nr.  ……..“ ) 

Ich / Wir ermächtige/-en den Verein ausdrücklich den Jahresbeitrag von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weist das Mitglied das Kreditinstitut an, die vom Verein auf dem 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Das Mitglied kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit dem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Konto-Inhaber: 

Kreditinstitut:   

BIC:   

IBAN:   DE 

Diese Daten werden zur Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern während der Mitglied-
schaft gespeichert. 

, den 

(Ort, Datum, Unterschrift)  
(bei Firmenmitgliedschaften die Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters) 
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