.

.2019

(Name , Anschrift + Telefon-Nr. des Antragstellers)

An den
Verkehrsverein Borgholzhausen e.V.
Geschäftsstelle
Masch 2 (Rathaus-Außenstelle)

33829 Borgholzhausen

Beitrittserklärung

Hierdurch erkläre(n)
Borgholzhausen e.V.

ich/wir

meinen/unseren

Eintritt

in

den

Verkehrsverein

Eine Ausfertigung der Vereinssatzung nebst Beitragsordnung habe(n) ich/wir
erhalten.
Ich/wir erkenne(n) die Bestimmungen der Satzung an.
Den Mitgliedsbeitrag werde(n) ich/wir entsprechend der Beitragsordnung entrichten.
Mit der Abbuchung des Jahresbeitrages von meinem/unserem Konto habe(n) ich/wir
mich/uns durch Unterzeichnung der nachstehenden Einzugsermächtigung
einverstanden erklärt.

(Unterschrift)

Zusatz für Gewerbebetreibende!
Ich/wir erkläre(n) mich/uns bereit, einen jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von
________________ € zu zahlen.
bitte wenden!!

Ermächtigung zum Einzug von Mitgliedsbeiträgen
mittels Lastschriften

Hiermit ermächtige(n) ich/wir den Verkehrsverein Borgholzhausen e.V. widerruflich,
die von mir/uns zu entrichtenden Mitgliedsbeiträge bei Fälligkeit zu Lasten
meines/unseres Kontos
Nr. ______________________ IBAN: DE………………………………………………
bei der __________________________________________________________
(BLZ.: ________________ )

BIC: …………………………………………………….

mittels Lastschrift einzuziehen.
Gleichzeitig ermächtige(n) ich/wir meine/unsere Bank, die Lastschriften zu Gunsten
der Gläubiger-ID: DE75ZZZ00000092709 einzulösen.
Die Mandatsreferenz ist die Mitglieds-Nr..
Der erste Beitrag ist 14 Tage nach Eingang der Beitrittserklärung fällig; die weiteren
Beiträge jeweils zum 01. März.
Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens
des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung.

(Unterschrift(en) des/der Auftraggeber(s)

Absender:

Einwilligungserklärung
zur Veröffentlichung und Weitergabe personenbezogener Daten
Der Verkehrsverein Borgholzhausen e.V., vertreten durch die Werbegemeinschaft
Borgholzhausen, erhebt, nutzt und verarbeitet die erhobenen personenbezogenen
Daten ausschließlich zu Vereinszwecken im Rahmen der datenschutzrechtlichen
Bestimmungen gemäß DS-GVO.
Sie haben das Recht nach der neuen DSGVO jederzeit auf Auskunft, Änderung oder
Löschung Ihrer Daten. Weitere Informationen (Datenschutzerklärung) unter
http://www.verkehrsverein-borgholzhausen.de/datenschutzhinweise/
Der für die Veröffentlichung verantwortliche Vereinsvorstand ist verpflichtet, alle
Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes zu ergreifen, die durch die
Umstände geboten erscheinen. Angesichts der besonderen Eigenschaften von
Online-Verfahren (insbesondere Internet), kann dieser den Datenschutz jedoch nicht
umfassend garantiert werden.




Als Vereinsmitglied bzw. Teilnehmer nehme ich die Risiken für eine
Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis. Mir ist bewusst, dass die
personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine mit der
Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen.
Darüber hinaus ist nicht garantiert, dass:

 die Daten vertraulich bleiben,
 die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht,
 die Daten nicht verändert werden können.
Mit der Unterzeichnung erteile(n) ich/wir meine/unsere Einwilligung zur Erhebung,
Nutzung und Verarbeitung meiner/unserer personenbezogenen Daten.
Ort und Datum: _______________________________________________

Unterschrift: __________________________________________________
(Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

