
 

Ansuchen zur Mitgliedschaft 
 

 Der Verein hat  
a) ordentliche Mitglieder, welche sich an der Vereinsarbeit voll beteiligen und/oder aktiv 

teilnehmen. Hier beträgt der Mitgliedsbeitrag 40€ pro Jahr mit 
Abbuchung/Einzugsermächtigung am 1. Februar des Jahres.  

b) außerordentliche (unterstützende) Mitglieder, welche den Verein vor allem durch die 
Bezahlung des Mitgliedsbeitrages unterstützen. Hier beträgt der Mitgliedsbeitrag 25€ pro 
Jahr mit Abbuchung/Einzugsermächtigung am 1. Februar des Jahres.  

 
Die Einschreibgebühr beträgt für ordentliche sowie außerordentliche Mitglieder einmalig 10€ und 
wird mit dem ersten Mitgliedsbeitrag verrechnet.  
 
Die Mitgliedschaft gilt für 12 Monate. Der freiwillige Austritt ist dem Vorstand 6 Wochen vor Ablauf 
der 12 Monate schriftlich oder per E-Mail bekannt zu geben.  
Ansonsten verlängert sich die Mitgliedschaft automatisch für weitere 12 Monate.  

 
!!!!!!!!!! GUT LESERLICH IN BLOCKSCHRIFT AUSFÜLLEN !!!!!!!!!! 

 
Ich, ………………………………………………………, geb. am ……………………,  

Wohnhaft in ………………………………………………………………………………  

Tel.Nr.: ……………………………, E-Mail:..……………………………………………  

suche hiermit um die Mitgliedschaft als  
 
☐ ordentliches Mitglied / 40€ pro Jahr  

☐ außerordentliches Mitglied / 25€ pro Jahr

an.  

  Ich bin mit der Zusendung von Vereinsinformationen per E-Mail einverstanden.  
  Ich bin mit der Zusendung von Vereinsinformationen per SMS einverstanden.  
  Ich bin mit der Veröffentlichung von Bildern zu meiner Person, die in Zusammenhang mit dem 

Vereinsgeschehen stehen, einverstanden.  
  Die betroffenen Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und 

Widerspruchsrecht gegen eine Verarbeitung sind mir bekannt und auch erläutert worden.  
  Ich nehme zur Kenntnis, dass die von mir bekannt gegebenen Daten vom Verein automationsunterstützt 

erfasst und verarbeitet werden.  
  Der Verein verwendet die von mir bekannt gegeben Daten ausschließlich zur ordnungsgemäßen 

Durchführung der Vereinsgeschäfte. 
  Aufgrund der Einwilligung der betroffenen Person nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. der Erfüllung einer 

vertraglichen bzw. rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 lit. b und c bzw. f 
DSGVO werden die personenbezogenen Daten der betroffenen Person gespeichert und auch nach Art. 17 
Abs. 3 in Verbindung mit Art. 89 DSGVO für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke und 
berechtigte Interessen des Verantwortlichen gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht.  

 
Die angeführte Einwilligung wird von mir ausdrücklich zur Kenntnis genommen.  
 

 
 
 
……………………………      …………………………………………  

Datum        Name/Unterschrift 



 


