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Beitrittserklärung Dorf-Förderverein Schutz 

 

An den 

Dorf-Förderverein Schutz (e.V. - in Gründung) 

z.Hd. Herr Christian Weirich 

Hauptstraße 10 

54570 Schutz 

 

 

Vereinsbeitritt 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

hiermit erkläre ich meinen Beitritt als: 

 

 ordentliches Mitglied – Einzelmitgliedschaft 

 ordentliches Mitglied – Familienmitgliedschaft 

 Fördermitglied (ohne Stimmrecht – Mitgliedschaft z.B. für Firmen, Vereine etc.) 

 

zum Dorf-Förderverein Schutz e.V. ab dem _____________ [Datum]. 

 

Hauptmitglied (Antragssteller/-in) 

 

Name:  
 

Vorname:  

Geb.-Datum:  
 

Straße:  

PLZ:  
 

Ort:  

Telefon:  
 

E-Mail:  
 

Ich bin damit einverstanden, dass die von mir angegebene Telefonnummer und meine E-Mail-
Adresse zur Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses durch den Vereinsvorstand genutzt wer-
den darf. Mir ist bekannt, dass ich die Einwilligung in die Datenverarbeitung der Telefonnummer und 
E-Mail Adresse jederzeit ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. 
 
 Ich beantrage die Aufnahme nachfolgender mit mir in häuslicher Gemeinschaft lebender Famili-
enmitglieder (Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres beitragsfrei): 
 
Name, Vorname: ___________________________________________ Geburtsdatum:____________ 
 
Name, Vorname: ___________________________________________ Geburtsdatum:____________ 
 
Name, Vorname: ___________________________________________ Geburtsdatum:____________ 
 
Name, Vorname: ___________________________________________ Geburtsdatum:____________ 
 

Ich verpflichte mich zur Zahlung eines Jahresbeitrages (je Familie / Haushalt) in Höhe von  
 12 Euro (monatlich 1 Euro) - Mindestbeitrag für Einzelmitglieder 
 20 Euro (monatlich 1,67 Euro) – Mindestbeitrag für Familienmitgliedschaften 
 24 Euro (monatlich 2 Euro) – freiwilliger erhöhter Beitrag für Einzel-/Familienmitglieder  
 50 Euro (monatlich 4,67 Euro) – Mindestbeitrag für Fördermitglieder 
 _________ Euro  (frei wählbarer Jahresbeitrag). 
Fördermitglieder haben einen Mindest-Jahresbeitrag in Höhe von 50,- €, können den Jahresbeitrag 
aber darüber hinaus frei wählen. 
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Die Satzung des Vereins sind mir bekannt und ich erkenne diese an. (online abrufbar 

unter www.foerderverein-schutz.de) Die Höhe des aktuellen Mitgliedsbeitrags ist der Bei-

tragsordnung zu entnehmen. Der Mitgliedsbeitrag wird jährlich um den 15. Oktober ein-

gezogen. Auf eine Vorab-Information zur SEPA-Lastschriftankündigung kann somit ver-

zichtet werden. 

 

Ich bin mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung folgender Daten zum Zweck 

der Mitgliederverwaltung und -betreuung gemäß den Bestimmungen des Bundesdaten-

schutzgesetzes (BDSG) und der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) einverstanden: 

Name, Anschrift und – sofern angegeben - Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-

Adresse, Bankverbindung. Meine Daten werden nur so lange gespeichert wie die gesetzli-

chen Bestimmungen dies erlauben. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, Auskunft über 

meine Daten zu erhalten. Meine Daten werden nach meinem Austritt aus dem Verein 

gelöscht. Für die Inanspruchnahme weiterer Betroffenenrechte kann ich mich an den 

Vorstand des Vereins wenden.  

 

Ich erteile meine ausdrückliche Einwilligung, dass Foto- und Videoaufnahmen von meiner 

Person bei Vereinsveranstaltungen und zur Präsentation angefertigt und auf der Webseite 

des Vereins sowie in regionalen Presseerzeugnissen veröffentlicht werden dürfen.  

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass auch ohne meine ausdrückliche Einwilligung 

Foto- und Videoaufnahmen von meiner Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen 

Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffent-

licht werden dürfen. Dies gilt nicht für Minderjährige. Mir ist bewusst, dass die Fotos und 

Videos von meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwer-

ken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte 

kann hierbei nicht ausgeschlossen werden.  

Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilli-

gung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung 

muss in Textform (Brief oder E-Mail) gegenüber dem Vorstand erfolgen. Eine vollständige 

Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch 

den Verein nicht sichergestellt werden, da z. B. andere Internetseiten die Fotos kopiert 

oder verändert haben könnten. Der Verein kann nicht haftbar gemacht werden für Art 

und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos 

und deren anschließende Nutzung und Veränderung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

__________________________________________________________________ 

Ort/Datum/Unterschrift des Beitretenden, ggf. Unterschrift gesetzlicher Vertreter 

 
 
 

http://www.foerderverein-schutz.de/
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Anlage zum Mitgliedsantrag von: __________________________________________ 
     (bitte vollständigen Namen eintragen) 
 
 
Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer des Vereins: (noch nicht zugeteilt – wird Ihnen mitgeteilt)            

Mandatsreferenz: ___________________ (wird vom Verein ausgefüllt)                                  

Ich ermächtige den Dorf-Förderverein Schutz e.V. Zahlungen wiederkehrend von meinem Konto 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein 

Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Der Mitgliedsbeitrag wird als Jahresbeitrag am (15.10.) 

jeden Jahres fällig, der anteilige Mitgliedsbeitrag des Eintrittsjahres am (15.) des auf den Eintritt 

folgenden Monats. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 

des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Be-

dingungen. 

Kreditinstitut:  
 

BIC:  

IBAN: 
 

Kontoinhaber: 
 

__________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum                   Unterschrift des Kontoinhabers 


