
Beitrittserklärung

Freunde des Schwanen e.V.
Frau Jutta Fauser-Raff
Am Nordring 21
72147 Nehren

Hiermit erkläre ich unter Anerkennung der Satzung den Eintritt in den eingetragenen Verein 
Freunde des Schwanen. Die Satzung kann bei der Vorstandschaft eingesehen werden.

Name:

Vorname:

geb.am:

Strasse/Hausnummer:

PLZ/Ort:

Email-Adresse:

Ich ermächtige den Verein, den Jahresbeitrag in Höhe von 40m von meinem Konto einzuziehen.

Ort:  Datum:

Unterschrift:



 
 
SEPA-Lastschriftmandat 
 
 
Zahlungsempfänger:   Freunde des Schwanen e.V. 
                Am Nordring 21     
  
      72147 Nehren 
 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE85ZZZ00001830381  
 
Mandatsreferenz:    _________________________________ 

 
 

Ich ermächtige den Zahlungsempfänger (Name s.oben), Mitgliedsbeiträge von meinem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 
Zahlungsempfänger auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kre-
ditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
Zahlungsart: 

□ Wiederkehrende Zahlung                      □ Einmalige Zahlung 
 
 
Zahlungspflichtiger/Kontoinhaber: 
 
 
Vor- und Nachname 
 
 
 
Straße und Hausnummer 
 
 
 
Postleitzahl und Ort 
 
 
 

IBAN (max. 35 Stellen) 
 
 
BIC (8 oder 11 Stellen) 
 
 
 
 
Ort/Datum                                                                                                                    Unterschrift 
 
 
Wir weisen hiermit darauf hin, dass wir bei Rückbelastungen auf unser Konto die Rück-
belastungsgebühr zzgl. einer Bearbeitungsgebühr, insgesamt 5,-- €, dem Kontoinhaber 



Datenschutzbestimmungen:	  
	  
Ich	  willige	  ein,	  dass	  der	  oben	  genannte	  Verein	  als	  verantwortliche	  Stelle,	  die	  in	  der	  
Beitrittserklärung	  erhobenen	  personenbezogenen	  Daten	  wie	  Name,	  Vorname,	  
Geburtsdatum,	  Adresse,	  E-‐Mail	  Adresse,	  Telefonnummer,	  Funktion	  im	  Verein	  und	  
Bankverbindung	  ausschließlich	  zum	  Zwecke	  der	  Mitgliederverwaltung,	  des	  Beitragseinzuges	  
und	  der	  Übermittlung	  von	  Vereinsinformationen	  durch	  den	  Verein	  verarbeitet	  und	  genutzte	  
werden.	  Eine	  Übermittlung	  der	  Daten	  an	  die	  Dachorganisation	  findet	  nur	  im	  Rahmen	  der	  in	  
der	  Satzung	  festgelegten	  Zwecke	  statt.	  Diese	  Datenübermittlungen	  sind	  notwendig	  zum	  
Zwecke	  der	  Organisation.	  Die	  Datenübermittlung	  an	  Dritte	  außerhalb	  der	  Dachorganisation	  
findet	  nicht	  statt.	  Eine	  Datennutzung	  zu	  Werbezwecken	  findet	  ebenfalls	  nicht	  statt.	  Bei	  
Beendigung	  der	  Mitgliedschaft	  werden	  die	  personenbezogenen	  Daten	  gelöscht,	  soweit	  sie	  
nicht	  entsprechend	  der	  gesetzlichen	  Vorgaben	  aufbewahrt	  werden	  müssen.	  Jedes	  Mitglied	  
hat	  im	  Rahmen	  der	  Vorgaben	  des	  Bundesdatenschutzgesetzes/Datenschutzverordnung	  das	  
Recht	  auf	  Auskunft	  über	  die	  personenbezogenen	  Daten,	  die	  zu	  seiner	  Person	  bei	  der	  
verantwortlichen	  Stelle	  gespeichert	  sind.	  Außerdem	  hat	  das	  Mitglied	  im	  Falle	  von	  
fehlerhaften	  Daten,	  ein	  Korrekturecht.	  
	  
	  
	  
Ort,	  Datum	   	   	   	   Unterschrift	  des	  Mitglieds	  /	  gesetzlichen	  Vertreters	  
	  
	  
Einverständniserklärung	  zur	  Veröffentlichung	  von	  Fotos	  und	  Filmaufnahmen:	  
	  
Ich	  willige	  ein,	  dass	  im	  Rahmen	  von	  Veranstaltungen	  angefertigte	  Foto-‐	  und	  Filmaufnahmen	  
für	  Veröffentlichungen,	  Berichte,	  in	  Printmedien,	  Neue	  Medien	  und	  auf	  der	  Internetseite	  des	  
Vereins	  und	  seinen	  übergeordneten	  Verbänden	  unentgeltlich	  verwendet	  werden	  dürfen.	  
Eine	  Verwendung	  der	  Aufnahmen	  für	  andere	  als	  die	  beschriebenen	  Zwecke	  oder	  ein	  
Inverkehrbringen	  durch	  Überlassung	  der	  Aufnahme	  an	  Dritte	  außer	  der	  Dachorganisation	  
des	  Vereins	  ist	  unzulässig.	  Diese	  Einwilligung	  ist	  freiwillig.	  Sie	  kann	  jederzeit	  mit	  Wirkung	  für	  
die	  Zukunft	  widerrufen	  werden.	  
	  
	  
Ort,	  Datum	   	   	   	   Unterschrift	  des	  Mitglieds	  /	  gesetzlichen	  Vertreters	  


