
BEITRITTSERKLÄRUNG 

 
Vorname:              …............................................................................ 

 

Name:                   …............................................................................ 

 

Geburtsdatum:      …........................................................................... 

 

Straße:                   ….......................................................................... 

 

PLZ / Wohnort:     ….......................................................................... 

 

Telefon:                 ….......................................................................... 

 

email:                    ….......................................................................... 

 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Obst- und Gartenbauverein Aising-Pang e.V.. 

Ich erkenne die Vereinssatzung und den jeweils gültigen Jahresbeitrag ( z.Zt. 10,00 € ) an. 

Die Mitgliedschaft kann nur schriftlich mit einer Frist von drei Monaten zum Kalender- 

jahresende gekündigt werden. 

Bitte kennzeichnen: 

Ich bin damit einverstanden / nicht einverstanden, dass mir Einladungen und aktuelle Mitteilungen 

des Vereins an meine o.g. Email-Adresse gesendet werden. 

 

 

….............................., den......................       …........................................................................ 

                                                                                     ( Unterschrift ) 

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT 

 

Mandatsreferenz                               ( siehe Abbuchung ) 

 

Gläubiger-Identifikationsnummer:   DE70ZZZ0000042141 

 

IBAN ( siehe EC-Karte )                   DE...................................................... 

 

Name der Bank:                                 …....................................................... 

 

Kontoinhaber:                                    …....................................................... 

 

 

…................................., den.....................      …....................................................................... 

                                                                                      ( Unterschrift ) 

 

Erstbeitrag für das Beitrittsjahr (10€) und Einwilligungserklärungen  

Datenschutz / Datenveröffentlichungen mit diesem Formular abgeben!! Danke!! 



  

Einwilligungserklärung 

zum Datenschutz 

 
Die in meiner Beitrittserklärung zum Obst- und Gartenbauverein Aising-Pang e.V. 

von mir angegebenen Daten über persönliche und  sachliche Verhältnisse 

(sog. personenbezogene Daten)  werden mittels Datenverarbeitungssystem des Vereins 

gespeichert und zur Erfüllung der laut Satzung definierten und sich aus dem Vereinsleben 

ergebenden Zwecke verarbeitet und genutzt. 

 

Je nach Anforderung werden Daten an den Kreis-, Bezirks- und Landesverband 

weitergeleitet für deren Verwaltungs- und Organisationszwecke. 

 

Der Obst- und Gartenbauverein Aising-Pang e.V. sichert zu, die personenbezogenen Daten 

vertraulich zu behandeln und nicht an Aussenstehende weiterzugeben. 

 

Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes 

(insbesondere §§ 34,35) das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten 

Daten, deren Empfänger und den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung 

oder Sperrung der Daten. 

 

Ich stimme der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten 

zu, soweit es für Vereins-/Verbandszwecke erforderlich ist. 

 

 

 

…...................................................                    ........................................................................ 

Ort, Datum                                                         Unterschrift 

 

 

 

Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung 

von Namen, Fotos und Filmaufnahmen: 

 
Ich willige ein, dass im Rahmen von Vereinsveranstaltungen 

vom Obst- und Gartenbauverein Aising-Pang e.V. angefertigte Foto- und Filmaufnahmen 

und mein Vor- und Nachname für Veröffentlichungen, Berichte, in den Printmedien auf der 

Homepage und in anderen neuen Medien verwendet werden dürfen. 

Diese Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen. 

 

 

 

…......................................................                 ........................................................................ 

Ort, Datum                                                         Unterschrift 
 


