Mitgliedsantrag

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt in den Schützenverein Oeynhausen e.V. .
Persönliche Daten (bitte in Druckschrift ausfüllen)
____________________________________
Vorname und Name
____________________________________
Geburtsdatum
____________________________________
Straße und Hausnummer
____________________________________
Postleitzahl und Ort
____________________________________
E-Mail-Adresse

Datenschutz: Ich willige ein, dass der Schützenverein Oeynhausen e.V., als verantwortliche Stelle, die
im Aufnahmeantrag erhobenen personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Adresse,
Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Bankverbindung) ausschließlich zum Zwecke der
Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch
den Verein verarbeitet und nutzt. Eine Datenübermittlung an Dritte, sowie eine Datennutzung für
Werbezwecke findet nicht statt. Ferner willige ich ein, dass der Schützenverein Oeynhausen e.V.
meine E-Mail-Adresse zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung dieser Daten an
Dritte wird nicht vorgenommen. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen
Daten gelöscht, soweit nicht entsprechende steuerrechtliche Vorgaben dagegen stehen. Im Rahmen
des Datenschutzgesetzes hat jedes Mitglied Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten,
die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Für fehlerhafte Daten besteht
ein Korrekturrecht. Der Schützenverein darf Bilder von vereinsbezogenen- oder gesellschaftlichen
Veranstaltungen auf der Webseite des Vereins oder sonstigen Vereinspublikationen veröffentlichen
und an die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung, ohne spezielle Einwilligung weitergeben. Die
oben angeführte Datenschutzerklärung wird anerkannt.
____________________________________
Datum, Ort und Unterschrift

SEPA-Lastschrift
Schützenverein Oeynhausen e.V.
Gläubiger-Identifikationsnummer DE95ZZZ00001841550
Mandatsreferenz

SEPA-Lastschrift-Mandat
Ich ermächtige den Schützenverein Oeynhausen e.V., den Beitrag von meinem Konto mittels
Lastschrift im März des jeweiligen Jahres, beginnend mit dem Jahr der erteilten
Ermächtigung, einzuziehen.
Hinweis: Der Lastschrifteinzug bleibt bestehen, bis zum schriftlichen Widerruf, Austritt aus
dem Verein oder im Todesfall.
____________________________________
Vorname und Name (Mitglied)
____________________________________
Vorname und Name (Kontoinhaber, falls Abweichend)
____________________________________
Straße und Hausnummer
____________________________________
Postleitzahl und Ort
____________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kreditinstitut (Name)

BIC

IBAN D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

____________________________________
Datum, Ort und Unterschrift des Kontoinhabers

