Aufnahmeantrag
Unter Anerkennung der Vereinsatzung, erkläre ich hiermit meinen Beitritt zu den

NaturFreunde Bad Emstal e.V.
Name:
Vorname:
Beruf
Straße/ Haus-Nr.:
Wohnort:
Telefon:
Telefax:
Handy:
eMail
geboren am:
geboren in:
Ich bitte ab

.

.

um Aufnahme in den o.g. Verein:

.......................................... , den ....................

..............................
(Unterschrift)

...............................
(bei Minderjährigen Unterschrift
des ges. Vertreters)

EINZUGSERMÄCHTIGUNG
Hiermit ermächtige ich den Verein NaturFreunde Bad Emstal e.V., den Vereinsbeitrag für
das oben genannte Mitglied von meinem/ unserem Konto abzubuchen:
Kontoinhaber:
Bank/ Sparkasse:
IBAN:
BIC:

.......................................... , den ....................

...........................
(Unterschrift)

Raiffeisenbank eG Wolfhagen, BIC GENODEF1WOH, IBAN: DE02520635500000150010
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE30ZZZ00000392279

Einwilligungserklärung Datenschutz
Datenschutzhinweise
Wir informieren, dass die in der Beitrittserklärung angegebenen personenbezogenen Daten auf
Datenverarbeitungssystemen der Ortsgruppe Naturfreunde Bad Emstal e.V. und der NaturFreunde
Deutschlands gespeichert und für Verwaltungszwecke verarbeitet und genutzt werden. Je nach
Anforderung werden Daten die zur Abwicklung der Geschäftsprozesse der Ortsgruppe nötig sind,
entsprechend weitergeleitet.
Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische
Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt.
Nur Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder, die im Verein eine besondere Funktion ausüben,
welche die Kenntnis bestimmter Mitgliederdaten erfordert, haben Zugriff auf personenbezogene
Mitgliederdaten.
Sonstige Informationen zu den Mitgliedern werden von der Ortsgruppe grundsätzlich nur verarbeitet
oder genutzt, wenn sie zur Förderung der Vereinszwecke nützlich sind und keine Anhaltspunkte
bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung oder
Nutzung entgegensteht.
Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens, insbesondere die Durchführung von
Veranstaltungen und Ergebnisse von Wettkämpfen öffentlich bekannt.
Jedes Mitglied hat die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über die persönlichen Daten zu erhalten und
Korrektur bei unrichtigen Daten verlangen. Eine Sperrung oder Löschung kann verlangt werden,
sofern diese nicht für die Abwicklung von Geschäftsprozessen benötigt werden oder gesetzliche
Vorschriften entgegenstehen.
Ist die Mitgliedschaft erloschen, werden die Daten spätestens nach 1 Jahr automatisch gelöscht.
Die Datenschutzhinweise habe ich zur Kenntnis genommen. Der Speicherung, Verarbeitung und
Nutzung meiner in der Erklärung abgegebenen Daten stimme ich zu, soweit es für Vereins- bzw.
Verbandszwecke erforderlich ist.

Bad Emstal, den

……………………………………………….

Unterschrift

………………………………………………...

