Der Winterstetter e.V.
Gläubiger-ID: DE12ZZZ00000839676

Mitglieds- und/oder Abonnementsantrag bei „Der Winterstetter e.V.“
Name

Vorname

PLZ, Ort

Straße + HNr

Telefon

Mail (freiwillig)

Datum:

p*

Unterschrift des Mitglieds (bei Minderjährigen des Erziehungsberechtigten):

Abonnement und Mitglied: Ich möchte bis auf weiteres pro Jahr 11 Exemplare des
„Winterstetters“ und einen „Sommerstetter“ erhalten.
Zusätzlich möchte ich Mitglied im Verein „Der Winterstetter e.V.“ werden.
Die Kosten dafür betragen 18€ pro Jahr. (Vorbehaltlich kommender Änderungen.)

p*

Nur Abonnement: Ich möchte bis auf weiteres pro Jahr 11 Exemplare des „Winterstetters“
und einen „Sommerstetter“ erhalten.
Die Kosten dafür betragen 18€ pro Jahr. (Vorbehaltlich kommender Änderungen.)
*Bitte nur ein Kreuz markieren.
SEPA-Lastschriftmandat für wiederkehrende Zahlungen
Ich/Wir ermächtigen den Der Winterstetter e.V.
den Mitgliedsbeitrag mit der mir noch zuzuweisenden Mandatsreferenz-Nummer von meinem/unserem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise/n ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom Der Winterstetter e.V.
eingezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Kontoinhaber (nur wenn abweichend von oben mit Vorname, Name, PLZ, Ort, Straße, Hausnummer):
_____________________________________________________________
Kreditinstitut:

BIC
IBAN

_______________________________________________

DE

Ort, Datum: ________________

Unterschrift: ______________________

Der Winterstetter e.V.
Gläubiger-ID: DE12ZZZ00000839676

Datenschutzhinweis: Datenschutz/Persönlichkeitsrechte
Falls mein Aufnahmeantrag angenommen wird und ich Mitglied des Vereins werde, bin ich mit der Erhebung,
Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) oder Nutzung meiner personenbezogenen Daten im folgenden
Umfang einverstanden.
1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Einzelangaben zu
persönlichen und sachlichen Verhältnissen) mittels Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung seiner
satzungsgemäßen Zwecke und Aufgaben, z.B. der Mitgliedsverwaltung. Es handelt sich insbesondere um folgende
Mitgliederdaten: Name und Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummern (Festnetz und/oder Mobil), E-MailAdresse, Geburtsdatum sowie Funktion(en) im Verein.
2. Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen oder schließt solche ab, aus denen er und/oder seine Mitglieder
Leistungen beziehen können. Soweit dies zur Begründung, Durchführung oder Beendigung dieser Verträge
erforderlich ist, übermittelt der Verein personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Name, Adresse, Geburtsdatum
oder Alter, Funktion(en) im Verein etc.) an das zuständige Versicherungsunternehmen. Der Verein stellt hierbei
vertraglich sicher, dass der Empfänger die Daten ausschließlich dem Übermittlungszweck gemäß verwendet.
3. Mitgliederlisten werden in digitaler oder gedruckter Form an Vorstandsmitglieder, sonstige Mitarbeiter und
Mitglieder weitergegeben, wie deren Funktion oder besondere Aufgabenstellung im Verein die Kenntnisnahme
dieser Daten erfordert. Benötigt ein Mitglied glaubhaft die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner
satzungsgemäßen Rechte (z.B. Minderheitenrechte), erhält es eine gedruckte Kopie der notwendigen Daten (oder
eine digitale Kopie) gegen die schriftliche Versicherung ausgehändigt, dass diese Daten nicht zu anderen Zwecken
verwendet werden und die Daten zurück gegeben, vernichtet oder gelöscht werden, sobald der Zweck erfüllt ist.
4. Jedes Mitglied hat im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person
gespeicherten Daten, ggf. den Empfänger bei Datenübertragung, den Zweck der Speicherung sowie auf
Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten. Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner
satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehenden Datenverarbeitung oder Nutzung (z.B. zu
Werbezwecken) ist dem Verein nur gestattet, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist oder eine
Einwilligung des Mitgliedes vorliegt. Ein Verkauf von Daten ist nicht erlaubt.

Die Hinweise zum Datenschutz und zur Datenschutzerhebung habe ich gelesen.

Ort, Datum, Unterschrift des Vereinsmitglieds (ggf. des gesetzlichen Vertreters)

Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung
Diese Einwilligungserklärung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden.
Ich, (Vorname, Name) ____________________________bin damit einverstanden, dass der
Verein „Der Winterstetter e.V.“ meine Personalien erhebt, speichert, nutzt und den
Mitarbeiter*innen des Vereins zur Verfügung stellt.
Weiterhin bin ich damit einverstanden, dass der Verein Fotos und/oder Videos aus
Veranstaltungen und Aktivitäten für folgende Zwecke verwenden darf:
o Veröffentlichung auf der Homepage des Vereins Der Winterstetter e.V.
o Printmedien und Informationsmaterial des Vereins Der Winterstetter e.V.
o Präsentationen im Rahmen der Vereinsarbeit des Der Winterstetter e.V.
Ich möchte nicht, dass Einzelbilder bzw. Videos, auf denen ich groß zu sehen bin,
veröffentlicht werden. Das gilt nicht für Gruppenfotos.
*Bitte nur ein Kreuz markieren.

Ort, Datum, Unterschrift des Vereinsmitglieds (ggf. des gesetzlichen Vertreters)
Bitte die entsprechende Auswahl ankreuzen

