
 
 
 
 

Mitgliedsantrag 
 

 
Name, Vorname: ________________________________________  
 

Geburtsdatum:   ____.____.________ 
 

Adresse:  ________________________________________ 
 

   ________________________________________ 
 

E-Mail:    ________________________________________ 
 

Telefon:   __________  /______________  
 

Nationalität:   __________________ 
 
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Siedlungsverein Erlenbach e.V. und erkenne mit meiner 
Unterschrift die Satzung und die geltenden Vorstandsbeschlüsse an. Die Mitgliedschaft kann mit 
einer Frist von drei Monaten zum Ende des Kalenderjahres gekündigt werden. Ich erkläre mich damit 
einverstanden, dass die jährlichen Mitgliedsbeiträge per SEPA-Lastschrift eingezogen werden 
können. Meine Bankverbindung lautet:  
 
Name der Bank:  ________________________________________ 
 

Kontoinhaber:  ________________________________________ 
 

IBAN:    DE____  ________  ________  ________  ________  ____ 
 
Ich verzichte auf eine Mitteilung bzw. Unterrichtung vor dem Einzug der SEPA-Basislastschrift durch, 
nehme jedoch zur Kenntnis, dass die Mitgliedsbeiträge jährlich im Juni des laufenden Jahres 
eingezogen werden. Sollte das Konto bei Abbuchung nicht die erforderliche Deckung aufweisen, 
werde ich für die eventuell anfallenden Rücklastschrift- und Veraltungsgebühren aufkommen.  
 
 
 
_______________________________________        ________________________________________ 
Ort, Datum                  Unterschrift 

 
Der Jahresbeitrag (bitte ankreuzen): 
 
 O 15,00 € Mindestbeitrag für eine Person 
 

 O 25,00 € Familien-Mindestbeitrag für eine Person, dessen Ehegatte/in 
                und/oder dessen Kinder (gültig bis zum 18. Lebensjahr) 

 

 O ____  € Wunschbeitrag für eine Person (min. 15,00 €) 
 

 O ____  € Wunschbeitrag als Familienbeitrag (wie vorher beschrieben, min. 25,00 €) 
 

Bitte Seite 2 beachten! 



 
 

(Name des Mitgliedes) 

 
DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

 
 
 
Ich, ____________________________________, willige ein, dass der Siedlungsverein Erlenbach e.V., 
als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten, wie 
Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung 
ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von 
Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und genutzt werden. Auch stimme ich zu, dass 
die Telefonnummern und E-Mail-Adresse lediglich zum Zweck der Kommunikation genutzt werden. 
Eine Übermittlung von E-Mail-Adresse und Telefonnummer an Dritte wird nicht vorgenommen. Eine 
Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt.  
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht 
entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.  
Neben dem Recht auf Auskunft bezüglich der zu seiner Person gespeicherten Daten beim Verein, hat 
jedes Mitglied, im Rahmen der Vorgaben der DSGVO, das Recht, der Speicherung der Daten, die nicht 
im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben für bestimmte Zeiträume vorgehalten werden müssen, für die 
Zukunft zu widersprechen. Ferner hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrektur-
recht.  
Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen. Auf das Recht, jederzeit für die Zukunft 
die Einwilligung widerrufen zu können, bin ich hingewiesen worden. Ein Widerruf hat schriftlich zu 
erfolgen und ist zu richten an den 1. Vorsitzenden des Siedlungsvereins Erlenbach e.V.  
 
 
 
__.__.________ _____________________________________  
Datum   Unterschrift  des Mitgliedes (und Sorgeberechtigten) 

 
 
 
Weiter willige ich ein, dass der Siedlungsverein Erlenbach e.V. Bilder von gesellschaftlichen Veranstal-
tungen sowie Gruppenbilder auf denen ich/wir (Ehegatte/in, Sohn, Tochter) mit abgebildet bin/sind, 
auf der Website des Vereines oder sonstigen Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse 
zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit ohne spezielle Einwilligung weitergibt. Abbildungen von einzel-
nen Personen oder Kleingruppen hingegen bedürfen einer gesonderten Einwilligung der abgebilde-
ten Personen.  
 
 
 
__.__.________ _____________________________________  
Datum   Unterschrift  des Mitgliedes (und Sorgeberechtigten) 

 


