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Beitrittserklärung – G.T.E.V. „Ludwigshöhe“ Rimsting e.V. 

Name:_____________________________ Vorname:___________________________ 

Wohnort:__________________________________ PLZ:_____________________ 

Straße & Nr.:_________________________________ Geb.datum:________________ 

E-Mail-Adresse (freiwillig):________________________________________________ 

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins an. Außerdem bestätige 

ich, dass ich die umseitig beschriebenen Informationen zum Datenschutz / zu den 

Persönlichkeitsrechten gelesen und verstanden habe. 

Ort/Datum:_____________________ ____ Unterschrift:__________________________ 

SEPA-Lastschriftmandat (Einzugsermächtigung) 

Hiermit ermächtige ich den G.T.E.V. „Ludwigshöhe“ Rimsting e.V. den jährlichen 

Mitgliedsbeitrag von derzeit 10,00€ von meinem Konto per Lastschrift einzuziehen und 

weise zugleich mein Kreditinstitut an, von G.T.E.V. „Ludwigshöhe“ Rimsting e.V. auf 

mein Konto gezogene Lastschriften einzulösen. 

(Hinweis: Sie können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 

die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit Ihrem 

Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.) 

Diese Einzugsermächtigung erlischt, ohne dass es eines Widerrufs bedarf, mit dem Ende 

meiner Mitgliedschaft. 

Kontoinhaber:___________________________________________________________  

IBAN:______________________________________ BIC:_______________________  

Ort/Datum:_____________________ ____ Unterschrift:__________________________ 

Rückseite beachten! - Bitte wenden! 

http://www.trachtenverein-rimsting.de/


Datenschutzhinweise / Persönlichkeitsrechte 
Die im Mitgliedsantrag (umseitig) angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, 

Bankdaten, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich 

sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben. 

Mit Inkrafttreten der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) 2016/679 am 25.05.2018 wurden für die Fälle der 

Verarbeitung personenbezogener Daten besondere Informationspflichten eingeführt. Dieser Verpflichtung kommen wir 

hiermit nach. 

§1 

Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein Name, Vorname, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Anschrift und 

Bankverbindung des Beitretenden auf. Diese Informationen werden in den EDV-Systemen der Vorstandschaft gespeichert. 

Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der 

Kenntnisnahme Dritter geschützt. 

§2 

Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die Mitglieder der  

• Erhebung, 

• Verarbeitung (Speicherung, Veränderung und Übermittlung), 

• Nutzung 

ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke des Vereins zu. Eine 

anderweitige Datenverwendung (z.B. Datenverkauf) ist nicht statthaft. 

§3 

Nur Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder, die im Verein eine besondere Funktion ausüben, welche die Kenntnis 

bestimmter Mitgliederdaten erfordert, erhalten Einsicht in die Mitgliederliste und erhalten nur die benötigten 

Mitgliederdaten ausgehändigt, die im Rahmen der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke des Vereins 

erforderlich sind. 

§4 

Bei Austritt werden die unter §1 genannten Daten des Mitglieds aus dem Mitgliederverzeichnis gelöscht. Personenbezogene 

Daten des austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen 

bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt. Es gelten die gesetzlichen 

Aufbewahrungsfristen für sämtliche Daten. 

§5 

Jedes Mitglied hat das Recht auf 

• Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfängern sowie den Zweck der Speicherung, 

• Berichtigung seiner Daten im Falle der Unrichtigkeit, 

• Löschung oder Sperrung seiner Daten. 

§6 

Der Vorstand/Schriftführer oder ein sonstiger Befugter macht besondere Ereignisse des Vereinslebens, insbesondere die 

Durchführung von Veranstaltungen in den Printmedien sowie den vereinseigenen Internetseiten bekannt. 

§7 

Eine umfassende Datenschutzordnung liegt an der Herbstversammlung sowie der Jahreshauptversammlung aus. Ebenso ist 

sie jederzeit auf der vereinseigenen Homepage sowie direkt bei den Vorständen oder beim Schriftführer einsehbar. 

Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher 

Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. 

Eine solche Einwilligung können Sie im folgenden Abschnitt freiwillig erteilen. 

Der Vorstand/Schriftführer oder ein sonstiger Befugter kann zu besonderen Ereignissen des Vereinslebens, 

insbesondere die Durchführung von Veranstaltungen zur Unterstützung dieser, zu Werbezwecken und 

allgemeinen Information auf den vereinseigenen Internetseiten personenbezogene Mitgliederdaten (z.B. Bilder) 

veröffentlichen. 

 Ich willige in die Veröffentlichung weiterer personenbezogener Daten auf den Internetseiten ein. 

Der Vorstand/Schriftführer oder ein sonstiger Befugter kann zu besonderen Ereignissen des Vereinslebens oder 

zur allgemeinen Information Kontakt in Form eines E-Mail-Newsletters aufnehmen. 

 Ich willige in die Kontaktaufnahme per E-Mail ein. 

Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand Einwände gegen eine solche Veröffentlichung 

seiner personenbezogenen Daten oder die Kontaktaufnahme per Newsletter erheben bzw. seine erteilte 

Einwilligung ganz oder teilweise widerrufen. Im Falle eines Einwandes bzw. Widerrufs unterbleiben weitere 

Veröffentlichungen oder Zusendungen von Newslettern. Personenbezogene Daten des widerrufenden Mitglieds 

werden von den Internetseiten des Vereins umgehend entfernt. 

Ort/Datum:______________________________ Unterschrift:_______________________________ 


