Aufnahmeschein
Aufnahmeschein

Name _____________________________

Vorname _____________________________

geb._______________________________

in _ _ _ _ _ ___________________________

Wohnort _ _ _ _ _ ____________________

Straße _______________________________

E-Mail________________@___________

Tel.:____________/_____________________

nur für Jugendliche unter 18 Jahren: Ersatztelefonnummer (Oma, Tante o.ä.) _____________/______________

Ich willige ein, dass die NaturFreunde Dachau, als verantwortliche Stelle, die in der
Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten, wie Namen, Vorname,
Geburtsdatum, Adresse, E-Mail Adresse und Bankverbindung ausschließlich zum
Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von
Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und genutzt werden. Mir ist
bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben
werden kann
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass mir die Satzung, Ordnungen, Pflichten und
Beschlüsse des Vereins bekannt sind und ich sie anerkenne.
Laut unserer Satzung, hat jedes Mitglied einmal im Jahr einen Wochenend- und einen
Vereinsabendhüttendienst zu leisten. Ferner einen Arbeitsdienst im Vereinsheim.
Jugendliche unter 18 Jahren können nur mit Unterschrift des Erziehungsberechtigten
aufgenommen werden
Ich erkläre mich bereit, den Beitrag per Lastschrift einziehen zu lassen (Formular
anbei). Für die finanziellen Verpflichtungen meines Kindes gegenüber dem Verein
gehen wir eine selbstschuldnerische Bürgschaft ein. Wir sind damit einverstanden,
dass unser Kind seine Mitgliedschaftsrechte selbständig wahrnimmt.
Ich erkenne die Datenschutzbestimmungen an:
O Ja O Nein
Ich willige ein, dass die NaturFreunde Dachau auf meine Person bezogene Bilder
von sportlichen oder gesellschaftlichen Veranstaltungen auf der Website des
Vereines oder sonstigen Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse zum
Zwecke der Veröffentlichung weiter gibt
O Ja O Nein
Ich willige ein, dass Bilder und Daten meines / meiner / unseres / unserer
minderjährigen Kindes/ Kinder ebenfallsden oben genannten Zwecken zugeführt
werden dürfen.
O Ja O Nein
ORT DATUM UNTERSCHRIFT

______________________________________________
Unterschrift beider Erziehungsberechtigten

Datenschutzbestimmungen
Das Mitglied ist mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung
personenbezogener Daten für Vereinszwecke gemäß den geltenden gesetzlichen
Bestimmungen einverstanden. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme
Dritter geschützt. Sonstige Informationen zu den Mitgliedern und Informationen über
Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt,
wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte
bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der
Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht.
Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die Bundesgruppe und den
Landesverband der NaturFreunde, findet nur im Rahmen der in den Satzungen der
NaturFreunde festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig
zum Zweck der Mitgliederverwaltung, zum Zwecke der Organisation des
Vereinslebens und zum Zwecke der Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln. Eine
Datenübermittlung an Dritte, außerhalb der NaturFreunde, findet nicht statt. Eine
Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt
Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens, insbesondere die
Durchführung von Veranstaltungen und Ergebnisse von Wettkämpfen öffentlich
bekannt. Dabei können personenbezogene Mitgliederdaten, Texte, Bilder und Filme
veröffentlicht werden. Das einzelne Mitglied kann jedoch jederzeit gegenüber dem
Vorstand schriftlich Einwände gegen eine solche Veröffentlichung vorbringen. In
diesem Fall unterbleibt in Bezug auf dieses Mitglied bis auf Widerruf eine weitere
Veröffentlichung.
Jedes Mitglied hat die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über die persönlichen
Daten zu erhalten. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden diese Daten
spätestens nach 6 Monaten gelöscht. Personenbezogene Daten, die die
Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen
bis zu zehn Jahre durch den Vorstand aufbewahrt.
Nur Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder, die im Verein eine besondere
Funktion ausüben, welche die Kenntnis bestimmter Mitgliederdaten erfordert, haben
Zugriff auf personenbezogene Mitgliederdaten."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftsmandats
„DIE NATURFREUNDE„ OG. Dachau Gläubiger-ID DE78ZZZ00000223896
Einzugsermächtigung: Ich/Wir ermächtige/n „DIE NATURFREUNDE„ OG. Dachau widerruflich, die von
mir/uns zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem/unserem Konto einzuziehen.
SEPA-Lastschriftmandat: Ich/Wir ermächtige/n den Touristenverein „DIE NATURFREUNDE„ OG. Dachau
Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir
unser Kreditinstitut an, „DIE NATURFREUNDE„ OG. Dachau auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen.
Hinweis: Ich kann/ Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstat –
tung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/ unserem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.
Zahlungsart: X wiederkehrende Zahlung
Name_______________________________Str.____________________________Ort_____________________
Bankleitzahl_____________Konto-Nr.________________IBAN:_____________________BIC:____________.
Ort/Dat.______________Unterschrift______________________________Mitgliedsnr.____________________
Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Lastschrift wird mich/uns „Die NaturFreunde“ OG. Dachau über den Einzug
in dieser Verfahrensart unterrichten.

