Beitrittserklärung
Hiermit trete ich der Schützengesellschaft 1877 Usseln e.V. als Mitglied bei. Ich versichere, dass die
von mir gemachten Angaben korrekt sind und ich bin damit einverstanden, dass die Daten für die
Zwecke des Vereins in EDV-Systemen gespeichert werden. Es gilt die aktuelle Satzung des
Vereins, diese kann jederzeit beim Vorstand eingesehen bzw. angefordert werden. Die
Beitragshöhe richtet sich nach dem Beschluss der Mitgliederversammlung.
VORNAME:___________________________ NAME:_____________________________________
STR. + HAUSNR:____________________________ PLZ:_ _ _ _ _ ORT:____________________
EMAIL: ________________________@________________________ GEBURTSDAT: ___ . ___. _____
(sie erhalten den Newsletter des Vereins)

Ich ermächtige die Schützengesellschaft Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Schützengesellschaft 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 (unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Gläubiger ID:
DE65SGU00000197940 Mandatsreferenznummer*. Das Mandat gilt für wiederkehrende Zahlungen.
IBAN:_____________________________________________BIC:_______________________________________________

Ggf. abweichender Kontoinhaber: ______________________________________________________

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender personenbezogener Daten
durch den Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung
einverstanden: Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Mir ist
bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden
kann.
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie
satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir Newsletter
und/oder auf der Homepage des Vereins veröffentlicht und diese ggf. an Print und andere Medien
übermittelt. Dieses Einverständnis betrifft insbesondere folgende Veröffentlichungen: Ergebnisse
von Schießwettbewerben, Kontaktdaten von Vereinsfunktionären, Berichte über Ehrungen.
Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der Name, die Vereins- und Abteilungszugehörigkeit, die Funktion
im Verein. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von
Einzelfotos und persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die
Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf der
Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann unverzüglich entfernt.

Ort und Datum:___________________

Unterschrift:____________________________________

Bitte, ausfüllen und bei einem Mitglied des Vorstands einreichen oder per Post an: Südstr. 2a;
34508 Usseln
* Die Mandatsreferenz-Nr. wird dem Kontoinhaber mit einem Begrüßungsschreiben mitgeteilt.

