MGV Eintracht & Cantella 1862 Ketternschwalbach e.V.  Im Banngarten 5  65510 Hünstetten  Mail an info@mgv-eintracht-und-cantella.de

Beitrittserklärung
Eintritt zum

als

aktives Mitglied

passives Mitglied

Name, Vorname
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Festnetz / Mobilnummer
E-Mail
* freiwillige Angaben
(Zweck: Ehrungen)

Geburtstag *
Hochzeitstag *

Der Mitgliedsbeitrag beträgt für aktive Mitglieder 6 € und für passive Mitglieder 5 € pro Monat und wird
einmal jährlich im Herbst für das betroffene Jahr eingezogen - Jahresbeitrag Aktive: 72 € / Passive: 60 €.
Ich bin mit der Abbuchung des Jahresmitgliedsbeitrages von meinem Konto einverstanden.
Kontoinhaber
Bank
IBAN
BIC
Wir nutzen bei der Geschäftsbeziehung für Zahlungen das SEPA-Lastschriftverfahren (Einzugsermächtigung). Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer: DE42ZZZ00000286236

Einwilligungserklärung
Ich bin einverstanden, dass Fotos aus dem Vereinsleben von MGV und Cantella 1862 Ketternschwalbach e.V., auf denen
ich abgebildet bin, auf der Webseite der Homepage des Vereines und der örtlichen Presse veröffentlicht werden dürfen.
Mir ist bewusst, dass die Fotos damit weltweit verbreitet werden können und dritte Personen, die Fotos zur Kenntnis
nehmen, herunterladen, bearbeiten und vervielfältigen können. Mir ist bekannt, dass der Verein keine
Schutzmaßnahmen gegen derartige Gebrauchsformen vorhalten kann.
Ich bin einverstanden, dass meine Daten durch den Verein zu folgenden Zwecken erhoben, verarbeitet und genutzt
sowie an Geldinstitute weitergegeben bzw. übermittelt werden: Zur Pflege der Kontaktdaten und zur Einziehung der
Mitgliedsbeiträge. Darüber hinaus ist mir bekannt, dass die freiwilligen Angaben zum Geburts- und Hochzeitstag zum
Zwecke von Ehrungen erhoben und verarbeitet werden (Publikationen). Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im
Rahmen der vorstehenden genannten Zwecke erhobenen persönlichen Daten meiner Person unter Beachtung des
DSGVO und des BDSG erhoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt werden; die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
meiner Daten auf freiwilliger Basis erfolgt und dass ich mein Einverständnis verweigern kann mit der Folge, dass die
Mitgliedsbeiträge nicht eingezogen werden können. Ich bin jederzeit berechtigt, Auskunft über die zu meiner Person
gespeicherten Daten zu verlangen. Ich bin jederzeit berechtigt, die Berichtigung, Löschung oder Sperrung einzelner
personenbezogener Daten zu verlangen. Ich bin jederzeit berechtigt, mit Wirkung für die Zukunft diese
Einwilligungserklärung zu widerrufen. Im Falle des Widerrufs ist der Widerruf zu richten an: MGV Eintracht & Cantella
1862 Ketternschwalbach e.V., Sandra Häuser, Im Banngarten 5, 65510 Hünstetten. Im Falle des Widerrufs werden
meine Daten mit dem Zugang meiner Willenserklärung sowohl von dem Verein als auch bei den Geldinstituten gelöscht.

Ort, Datum und Unterschrift des Mitglieds
Stand Juni 2020

