INTERESSENGEMEINSCHAFT
„STRACKENHOF E.V.“
BEITRITTSERKLÄRUNG
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt in den Verein Interessengemeinschaft
’’Strackenhof’’ e.V.
Der u.a. Beitrag wird jährlich im I. Quartal per Lastschrift eingezogen.
Name, Vorname:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ggf. weitere Familienmitglieder
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Straße:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PLZ und Wohnort:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Telefon/Telefax:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e-mail-Adresse:
Mit der Angabe meiner Email-Adresse willige ich ein, dass die Interessengemeinschaft “Strackenhof e.V.” mich auf
diesem Wege zu Vereinszwecken kontaktieren darf. Diese Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.-

Ort, Datum und Unterschrift:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Einzelmitgliedschaft (Jahresbeitrag mind. EUR 15,-)
---------------------- EUR
weitere(s) Familienmitglied(er) (Mindestbeitrag EUR 8,- p.P)
--------------------- EUR
Schüler, Studenten, Auszubildende (Mindestbeitrag EUR 8,- p.P.)
--------------------- EUR
Firmen und andere juristische Personen (Jahresbeitrag mind. EUR 50,- )
Summe:
Vom Kontoinhaber auszufüllen und zu unterschreiben

--------------------- EUR
--------------------- EUR

SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE07ZZZ00001110105
Mandatsreferenz: (wird später vergeben)
Ich/Wir ermächtige/n die Interessengemeinschaft ’’Strackenhof’’ e.V. Zahlungen von meinem/unseren Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der
IG „Strackenhof“ e.V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Buchungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Name, Vorname:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Straße und Ort : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IBAN: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BIC:.:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Kreditinstitut:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ort, Datum und Unterschrift: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Einwilligungserklärung Datenschutz
Mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der oben freiwillig angegebenen personenbezogenen Daten für die in der
Satzung definierten Vereinszwecke der IgSt und gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und
der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) bin ich einverstanden. Weitere Hinweise zum Datenschutz weiter
unten auf der Seite.
Ort, Datum, Unterschrift

Hinweise zum Datenschutz.
Art und Zweck der Datenerhebung und Verwendung
Zur Begründung der Vereinsmitgliedschaft werden seitens der IgSt folgende Daten erhoben:






Vorname, Nachname
Anschrift
Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk)
eine gültige Email-Adresse
Kontodaten

Die Erhebung dieser Daten erfolgt zur Erfüllung der Vereinszwecke gemäß Satzung und zur Mitgliederverwaltung. Die
IgSt erhebt, verarbeitet und nutzt die personenbezogenen Daten unter Einsatz von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, sofern dies für die Inanspruchnahme von Leistungen des Vereins sowie zur Erfüllung satzungsgemäßer Aufgaben
erforderlich ist.
Die von der IgSt erhobenen Daten werden gesperrt und sodann gelöscht, sobald sie für den ZWECK DER Speicherung nicht
mehr erforderlich sind, es sei denn, dass die IgSt aufgrund von gesetzlichen Aufbewahrungspflichten zu einer längeren
Speicherung verpflichtet ist.

Weitergabe von Daten an Dritte
Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nur zu Vereinszwecken. Eine Weitergabe zu Werbezwecken erfolgt nicht.

Ihre Rechte gegenüber der IgSt
Sie haben das Recht:
 die einmal erteilte Einwilligung jederzeit zu widerrufen .Dies hat zur Folge, dass die IgSt die Datenverarbeitung, die
auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen darf.
 Auskunft über Ihre bei der IgSt gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen.
 die Berichtigung unrichtiger oder die Vervollständigung Ihrer bei der IgSt gespeicherten personenbezogenen Daten
zu Verlangen.
 die Löschung Ihrer bei der IgSt gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit der Zweck der Datenspeicherung entfallen ist und gesetzliche Aufbewahrungsfristen nicht entgegenstehen.
 Einschränkungen der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 18 DSGVO zu verlangen.
 Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten von der IgSt in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen.
 sich bei einer Aufsichtsbehörde gemäß Art. 77 DSGVO zu beschweren.
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