Mitgliedsantrag
ATV Eisenberg e.V.

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im ATV Eisenberg e. V.
Die folgenden Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich.

Name

…………………………………………………………………………………….

Vorname

…………………………………………………………………………………….

Geburtsdatum

…………………………………………………………………………………….

Postadresse

……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

Telefon

………………………………………………………………………………………

Die Mitgliedschaft beginnt zum ………………………………………………………………………
Bitte ankreuzen X

Geschlecht

( ) männlich ( ) weiblich ( ) andere

Bitte ankreuzen X

( ) Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils
gültigen Fassung an. Die aktuelle Fassung vom 02.12.2013 habe ich zur Kenntnis genommen.
Bitte ankreuzen X

( ) Die umseitig abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich
gelesen und zur Kenntnis genommen.
Bitte ankreuzen X

( ) Ich bin damit einverstanden, dass folgende Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den
Verein genutzt (verarbeitet) werden, dass diese Daten auch an andere Mitglieder des Vereins,
insbesondere zur Bildung von Fahrgemeinschaften für Wettkampfveranstaltung und
Trainingscamp (WhatsApp) weitergegeben werden dürfen. - Telefonnummer

Der Beitrag (lt. der jeweiligen gültigen Beitragsordnung) ist im Voraus für das laufende
Kalenderjahr zu entrichten. Er wird jährlich per SEPA-Lastschrift zum 15. Bankarbeitstag im
Februar eines jeden Jahres vom Girokonto eingezogen. Erfolgt der Vereinseintritt unterjährig
ist der Beitrag anteilig pro Monat zu zahlen.
SEPA-Lastschriftmandat

Gläubiger-Identifikationsnummer des ATV Eisenberg e.V.: DE92ZZZ00000232180
Als Mandatsreferenz verwenden wir Name und Vorname des Mitglieds.
Bitte ankreuzen X

( ) Ich ermächtige des ATV Eisenberg e.V., den jährlichen Beitrag von meinem Konto bis auf
Widerruf einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom ATV Eisenberg e.V.
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 Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber:

……………………………………………………………………………………..

Kreditinstitut:

………………………………………………………………………………………

IBAN:

DE………………………………………………………………………………….

Hinweis: Sie finden IBAN auf Ihrem Kontoauszug oder auch auf der Rückseite Ihrer Bankkarte.

Meine Einwilligung erfolgt freiwillig. Diese Einwilligung kann ich jederzeit gegenüber dem ATV
Eisenberg, Oststraße 13a in 07607 Eisenberg für die Zukunft widerrufen. Die Rechtsmäßigkeit
der bis zum Widerruf auf Grund der Einwilligung erfolgten Verarbeitung wird durch diesen nicht
berührt. Da mit dem Widerruf die personenbezogenen Daten, in deren Verarbeitung ich mit
dieser Erklärung eingewilligt habe, nicht weiter genutzt werden dürfen, kann ein Widerruf zur
Folge haben, dass meine Teilhabe am Vereinsleben um das eingeschränkt wird, wozu Daten
genutzt werden (Bildung von Fahrgemeinschaften).

Eine Kündigung der Mitgliedschaft muss zwingend schriftlich erfolgen.

………………………………………………………………………………………………………..
Datum/Unterschrift

gegebenenfalls gesetzlicher Vertreter

