Beitrittserklärung zum Arnsteiner Netz e.V.
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum Verein Arnsteiner Netz e.V.
97450 Arnstein, Kontakt: mail@arnsteiner.net, website: arnsteinernetz.de

Name, Vorname:

_______________________________

Geburtsdatum:

_______________________________

Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung von Fotos und
Filmaufnahmen.
Ich willige ein, dass im Rahmen von Veranstaltungen angefertigte Foto- und Filmaufnahmen für
Veröffentlichungen in Print- und Internet-Medien unentgeltlich verwendet werden dürfen. Eine
andere Verwendung oder ein Inverkehrbringen von Aufnahmen durch Überlassung an Dritte
außer einer Dachorganisation des Vereins ist unzulässig.
Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden.

Arnstein,

_________

____________________

Datum

Unterschrift des Mitglieds

Straße:

_______________________________

Postleitzahl, Ort:

_______________________________

SEPA-Lastschriftmandat

Telefon/E-Mail:

_______________________________

Zahlungsempfänger:

Beitritt ab dem

_______________________________

Der Jahresbeitrag je Kalenderjahr beträgt :

€ 12,00 €

zzgl. der freiwilligen, jährlichen Spende von : ____________

Einwilligungserklärung Datenschutz, Satzung
Ich willige ein, dass der Verein als verantwortliche Stelle, die weiter oben aufgrund
Art. 6 Abs. 1 lit. b) und f) DSGVO erhobenen, personenbezogenen Daten
ausschließlich zur Mitgliederverwaltung, zum Beitragseinzug und zur Übermittlung von
Vereinsinformationen durch den Verein an mich und für die in der Satzung genannten
Zwecke des Vereins verarbeitet und nutzt. Eine Übermittlung von Daten an
übergeordnete Stellen findet nur in dem in der Satzung festgelegten Rahmen statt und
wenn sie zum Zwecke des Vereins notwendig ist. Eine Datenübermittlung darüber
hinaus an Dritte findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet
ebenfalls nicht statt. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die
personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht aufgrund gesetzlicher Vorgaben
aufbewahrt werden müssen. Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 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
Korrekturrecht. Beschwerdestelle ist das Bayerische Landesamt für
Datenschutzaufsicht (BayLDA); Promenade 27; 91522 Ansbach.
Der Austritt aus dem Verein ist schriftlich gem. Satzung zu erklären und nur zum
Jahresende möglich. Bereits entrichtete Beiträge werden nicht erstattet.

Arnstein,

_________

____________________

Datum

Unterschrift des Mitglieds

Von diesem Mitgliedsantrag hat das Mitglied eine Kopie erhalten.

Arnsteiner Netz e.V., 97450 Arnstein

Gläubiger-Identifikationsnummer:

DE76MJB00001536439

Mandatsreferenz-/Mitglieds-Nr (wird vom Verein vergeben): __________
Ich ermächtige (wir ermächtigen) das Arnsteiner Netz e.V. Zahlungen von meinem (unserem)
Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die vom Arnsteiner Netz e.V. auf
mein (unser) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Die Kontobelastung des nebenstehenden Betrages erfolgt am 15.03. (Fälligkeitsdatum) oder
dem folgenden Geschäftstag jeden Jahres,

im Jahr des Beitritts erstmalig am

_________________

Hinweis: Ich kann (wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten die mit meinem
(unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Name Zahlungspflichtiger (Kontoinhaber): ________________________
Straße mit Hausnr., PLZ und Ort des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber):
__________________________________________________________
Konto Zahlungspflichtiger (IBAN): _______________________________
Kreditinstitut des Zahlungspflichtigen (BIC): _______________________
Arnstein,

_______________

____________________________

Datum

Unterschrift des Zahlungspflichtigen

Von diesem SEPA-Lastschriftmandat und dem nebenstehenden Mitgliedsantrag
hat der Zahlungspflichtige (Kontoinhaber) eine Kopie erhalten.

Beitrittserklärung zum Arnsteiner Netz e.V.
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum Verein Arnsteiner Netz e.V.
97450 Arnstein, Kontakt: mail@arnsteiner.net, website: arnsteinernetz.de

Name, Vorname:

_______________________________

Geburtsdatum:

_______________________________

Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung von Fotos und
Filmaufnahmen.
Ich willige ein, dass im Rahmen von Veranstaltungen angefertigte Foto- und Filmaufnahmen für
Veröffentlichungen in Print- und Internet-Medien unentgeltlich verwendet werden dürfen. Eine
andere Verwendung oder ein Inverkehrbringen von Aufnahmen durch Überlassung an Dritte
außer einer Dachorganisation des Vereins ist unzulässig.
Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden.

Arnstein,

_________

____________________

Datum

Unterschrift des Mitglieds

Straße:

_______________________________

Postleitzahl, Ort:

_______________________________

SEPA-Lastschriftmandat

Telefon/E-Mail:

_______________________________

Zahlungsempfänger:

Beitritt ab dem

_______________________________

Der Jahresbeitrag je Kalenderjahr beträgt :

€ 12,00 €

zzgl. der freiwilligen, jährlichen Spende von : ____________

Einwilligungserklärung in den Datenschutz, Satzung
Ich willige ein, dass der Verein als verantwortliche Stelle, die weiter oben aufgrund
Art. 6 Abs. 1 lit. b) und f) DSGVO erhobenen, personenbezogenen Daten
ausschließlich zur Mitgliederverwaltung, zum Beitragseinzug und zur Übermittlung von
Vereinsinformationen durch den Verein an mich und für die in der Satzung genannten
Zwecke des Vereins verarbeitet und nutzt. Eine Übermittlung von Daten an
übergeordnete Stellen findet nur in dem in der Satzung festgelegten Rahmen statt und
wenn sie zum Zwecke des Vereins notwendig ist. Eine Datenübermittlung darüber
hinaus an Dritte findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet
ebenfalls nicht statt. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die
personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht aufgrund gesetzlicher Vorgaben
aufbewahrt werden müssen. Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 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
Korrekturrecht. Beschwerdestelle ist das Bayerische Landesamt für
Datenschutzaufsicht (BayLDA); Promenade 27; 91522 Ansbach.
Der Austritt aus dem Verein ist schriftlich gem. Satzung zu erklären und nur zum
Jahresende möglich. Bereits entrichtete Beiträge werden nicht erstattet

Arnstein,

_________

____________________

Datum

Unterschrift des Mitglieds

Von diesem Mitgliedsantrag hat das Mitglied eine Kopie erhalten.

Arnsteiner Netz e.V., 97450 Arnstein

Gläubiger-Identifikationsnummer:

DE76MJB00001536439

Mandatsreferenz-/Mitglieds-Nr (wird vom Verein vergeben): __________
Ich ermächtige (wir ermächtigen) das Arnsteiner Netz e.V. Zahlungen von meinem (unserem)
Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die vom Arnsteiner Netz e.V. auf
mein (unser) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Die Kontobelastung des nebenstehenden Betrages erfolgt am 15.03. (Fälligkeitsdatum) oder
dem folgenden Geschäftstag jeden Jahres,

im Jahr des Beitritts erstmalig am

_________________

Hinweis: Ich kann (wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten die mit meinem
(unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Name Zahlungspflichtiger (Kontoinhaber): ________________________
Straße mit Hausnr., PLZ und Ort des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber):
__________________________________________________________
Konto Zahlungspflichtiger (IBAN): _______________________________
Kreditinstitut des Zahlungspflichtigen (BIC): _______________________
Arnstein,

_______________

____________________________

Datum

Unterschrift des Zahlungspflichtigen

Von diesem SEPA-Lastschriftmandat und dem nebenstehenden Mitgliedsantrag
hat der Zahlungspflichtige (Kontoinhaber) eine Kopie erhalten.

