Beitrittserklärung

Name

Vorname

Straße

Hausnummer

PLZ

Ort

Telefonnummer

2. Telefonnummer

Faxnummer

E-Mail-Adresse

Geburtstag

(Mindestalter 12 Jahre)

Eintritt

Historische Fahrzeuge, Motoren und Geräte (Typ / Baujahr / etc.)

Historische Fahrzeuge, Motoren und Geräte (Typ / Baujahr / etc.)

Mit meiner nachfolgenden Unterschrift erkenne ich die Satzung und die Beitragsordnung des Vereins
Oldtimerfreunde Westersode und Umgebung e. V. an.

Ort/Datum

Unterschrift

------------------------------------------------------------------------------------------------Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung
Hiermit willige ich ein, dass meine im Rahmen der Vereinsmitgliedschaft angegebenen personenbezogenen
Daten, inklusive meiner angegebenen Anschrift, Telefon-Nr., Fax-Nr., E-Mail-Adresse und der Kontodaten zu
Zwecken der Mitgliedsverwaltung, der Beitragserhebung, zum Zusenden von Informationen und/oder
Mitteilungen, elektronisch gespeichert und verarbeitet werden. Die Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nur,
sofern der Verein dazu gesetzlich verpflichtet ist.
Meine Angaben über historische Fahrzeuge, Motoren und Geräte mache ich im Zusammenhang mit dem Zweck
und den Zielen des Vereins (§ 2 der Vereinssatzung). Ich willige ein, dass diese Angaben elektronisch
gespeichert und verarbeitet werden und den anderen Vereinsmitgliedern zur Kenntnis gegeben werden können.
Meine im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen persönlichen Daten werden unter Beachtung
der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) erhoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt.
Meine Einwilligung kann ich ohne für mich nachteilige Folgen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Meine Widerrufserklärung werde ich schriftlich an den Vorstand, Herrlichkeitstr. 105, 21745 Hemmoor, richten.

_____________________________________________
Ort/Datum

___________________________________________
Unterschrift/en (Vereinsmitglied und Kontoinhaber)

____________________________________________________________________________________________________________________
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Veröffentlichung von Fotos im Internet
Ich willige ein, dass die im Rahmen von Oldtimerausstellungen, Ausfahrten, Generalversammlungen,
Clubabenden und sonstigen Vereinsveranstaltungen und Treffen bei befreundeten Vereinen von meiner Person
und/oder von meinen historischen Fahrzeugen, Motoren und Geräte gemachten Fotos und/oder Videos auf der
vereinseigenen Homepage www.Oldtimerfreunde-Westersode.de veröffentlicht werden dürfen. Mir ist bekannt,
dass der Verein keine Handhabe darüber hat, wenn von Dritter Seite diese Fotos/Videos weiterverbreitet oder
genutzt werden.
Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit durch eine schriftliche Information an den Vereinsvorstand,
Herrlichkeitstr. 105, 21745 Hemmoor, widerrufen kann. Der Verein Oldtimerfreunde Westersode und
Umgebung e. V. ist nicht verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Veröffentlichungen auch aus dem Cache von
Suchmaschinen entfernt werden.

_________________________________ _________________________________
Ort/Datum

Unterschrift

------------------------------------------------------------------------------------------------WhatsApp
Hiermit willige ich ein, dass ich mit meiner Mobilfunkrufnummer ______________________________in die
vereinseigene WhatsApp-Gruppe aufgenommen werde. Mir ist bekannt, dass die übrigen Teilnehmer meine
personenbezogenen Daten, z. B. Rufnummer, Vor- und Nachname sehen können. Ebenso ist mir bewusst, dass
ich alle von mir in der Gruppe gesendeten Beiträge, Kommentare, Fotos und Videos selbst zu verantworten habe
und diese grundsätzlich nicht löschbar sind! Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung widerrufen und ich mich
selbst aus der Gruppe entfernen kann.

_________________________________ _________________________________
Ort/Datum

Unterschrift

------------------------------------------------------------------------------------------------SEPA-Basis-Lastschrift-Mandat Gläubiger-Identifikationsnummer: DE16ZZZ00000890238
Mandatsreferenz: ____________________________ (wird vom Verein vergeben)
Ich ermächtige den Verein Oldtimerfreunde Westersode und Umgebung e. V., Zahlungen von meinem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein Oldtimerfreunde
Westersode und Umgebung e. V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Die Abbuchung erfolgt
am 1. März eines jeden Jahres bzw. am darauf folgenden Werktag, wenn der 1. März auf ein Wochenende bzw.
Feiertag fällt.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

DE
__ __

__ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __

IBAN

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

BIC

Vorname und Name (Kontoinhaber)

Ort/Datum

Unterschrift Kontoinhaber

______________________________________________________________
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