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Gartenbauverein Hausen e.V.

vertreten durch den 1. Vorstand Georg Wagner, Heroldsbacher Str.  40, 91353 Hausen

B e i t r i t t s e r k l ä r u n g

 Hiermit beantrage ich   (oder als gesetzlicher Vertreter),

Name:                  ……………………………………………………………………………………………………………..

Geburtsdatum:  ……………………………………………………………………………………………………………..

Adresse:              ……………………………………………………………………………………………………………..

Telefon/E-Mail*:  ………………………………………………………………………………………………………..…

Verheiratet seit*:  …………………………………………………………………………………………………………

*optional

für meinen Sohn/Tochter

Name:                 ………………………………………………………………………………………………………………

Geburtsdatum: ………………………………………………………………………………………………………………

meinen Beitritt zum Gartenbauverein e.V. Hausen.

Datum:        …………………………………………… Unterschrift: ………………………………………………

SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige den Gartenbauverein Hausen e.V. Zahlungen von meinem Bankkonto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Gartenbauverein
Hausen e.V., auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE 17 ZZZ 00000378448

Beitritt für                einen Erwachsenen   und/oder                  ein Kind         -bitte ankreuzen-

Beitrag Erwachsener: jährlich  10,00 €           Beitrag Kinder:    jährlich 5,00 €

            Der monatlich zugesendete  „Gartenratgeber“,  z.Zt. 15,00 € jährlich, wird gewünscht.

Name des Kontoinhabers:   ……………………………………………………………………………………………….

Kreditinstitut:                         ………………………………………………………………………………………………

IBAN/Konto:                          DE………    ……………….   ……………….   ……………….   …………………….

BIC:                                          ……………………………………………………………………………………………….

Datum:   …………………………………………….. Unterschrift: ……………………………………………………
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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.

Einverständniserklärung für die Verwendung  von Fotos und/oder Videos

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass  Fotos und/oder Videos von Veranstaltungen,
auf/in denen ich/wir bzw. unser Sohn/ unsere Tochter ………………………………………………………
zu sehen ist, vom Gartenbauverein Hausen für eine Veröffentlichung auf unserer Homepage
www.gartenbauverein-hausen.de, im Amtsblatt Hausen oder bei Veranstaltungen des Garten-
bauvereins Hausen  verwendet werden dürfen.

Der Gartenbauverein Hausen verpflichtet sich die Fotos bzw. Videos ohne personenbezogene
Daten zu veröffentlichen. Dieses Einverständnis kann jederzeit - auch teilweise – widerrufen
werden und gilt ansonsten zeitlich unbeschränkt.

Ich stimme der Veröffentlichung von Bildmaterial meines Kindes und mir nicht zu.

Datum:   ………………………………………………… Unterschrift:   ………………………………………………

Datenschutzerklärung

Ich willige ein, dass der Gartenbauverein Hausen e.V., als verantwortliche Stelle, die in der Bei-
trittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten, wie Namen, Vornamen, Geburtsdatum,
Adresse, Beruf, E-Mail-Adresse(optional), Telefon-Nr.(optional) und Bankverbindung ausschließ-
lich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzugs und der Übermittlung von
Vereinsinformationen verarbeitet und nutzt. Eine Übermittlung von Daten an Kreis-, Bezirks-
 und/oder Landesverbände findet  nur im Rahmen der in der Satzung festgelegten Zwecke statt.
Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke der Organisation. Eine Datenübermitt-
lung an Dritte außerhalb der Kreis-, Bezirks- und/oder Landesverbände findet nicht statt. Eine
Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt. Bei Beendigung der Mitgliedschaft
 werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der gesetzlichen
 Vorgaben aufbewahrt werden müssen.
Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes/Datenschutzgrund-
verordnung das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der
verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten,
ein Korrekturrecht.
Ich willige ein, dass der Gartenbauverein Hausen e.V. meine E-Mail-Adresse  und, soweit erhoben,
auch meine Telefon-Nr. zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung von E-Mail-Adresse
und Telefon-Nr. an Dritte wird nicht vorgenommen.

Datum: …………………………………………………            Unterschrift: ………………………………………………………

http://www.gartenbauverein-hausen.de/

