Mitgliedsantrag:
Rehkitzrettung Amberg-Sulzbach e.V.
Rehkitzrettung AS e.V.
1. Vorsitzende Susanne Kunisch
Auf der Höhe 11
92237 Sulzbach-Rosenberg

Ich möchte Mitglied im Verein Rehkitzrettung Amberg-Sulzbach e.V. werden:
Name:
Geb.Datum:

Vorname:
Straße:

PLZ:

Ort:

Telefon:

E-Mail:

Ich möchte ordentliches Mitglied werden
Jahresbeitrag 25€
SchülerInnen/Auszubildende/StudentenInnen 15,00€
Ich möchte Fördermitglied werden
Jahresbeitrag 10€
Ich zahle freiwillig einen höheren Beitrag von _______ €
Die Abbuchung des Mitgliedsbeitrags erfolgt per Sepa-Lastschriftverfahren.
Mitglied kann jeder werden, der das 18. Lebensjahr vollendet hat.
Die Teilnahme an Einsätzen der Rehkitzrettung erfolgt auf eigene Gefahr.
Die Aufnahme in den Verein erfolgt auf Beschluss des Vorstands.
Datenschutzhinweis:
Wir weisen gemäß DSGVO darauf hin, dass zum Zweck der Mitgliederverwaltung und -betreuung die oben genannten
Daten der Mitglieder in automatisierten Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt werden.
Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender personenbezogener Daten durch den Verein zur
Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden. Name, Anschrift, Geburtsdatum,
Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht
stattgegeben werden.
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie satzungsgemäßen
Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir auf der Homepage des Vereins veröffentlicht und diese
ggf. an Print und andere Medien übermittelt. Veröffentlicht werden ggf. Fotos und der Name.
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung der Rehkitzrettung Amberg-Sulzbach e.V. in der aktuell gültigen
Fassung an. Die Mitgliedschaft im Verein ist fortlaufend, ein Austritt kann nur am Ende des Kalenderjahres unter
Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten erfolgen.

____________________________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift des Mitglieds

Erteilung des SEPA-Lastschriftmandat:
Ich ermächtige den Verein „Rehkitzrettung Amberg-Sulzbach e.V.“ Zahlungen von
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die
von der „Rehkitzrettung Amberg-Sulzbach e.V.“ auf mein Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen. 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 Bedingungen.

Kreditinstitut:

BIC:

IBAN:
Kontoinhaber:

__________________________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift des Kontoinhabers

Einwilligungserklärung zur Nutzung personenbezogener Daten

Die Erhebung Ihrer im Aufnahmeantrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere
Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer, eMail, Bankdaten, die allein zur ordnungsgemäßen
Mitgliedsverwaltung erforderlich sind, beruht auf gesetzlicher Berechtigung.
Darüber hinaus kann es vor Übertragung bestimmter Ämter und Funktionen innerhalb des Vereins,
sowie zur Teilnahme an bestimmten Vereinstätigkeiten und Aktivitäten notwendig sein, weitere
personenbezogene Daten zu erheben.
Wird eine Zustimmung zur Datenerhebung, -speicherung und -verarbeitung für die o.a. Zwecke nicht
erteilt oder nachträglich widerrufen, können bestimmte Ämter, Funktionen nicht übertragen werden,
eine Teilnahme an bestimmten Vereinstätigkeiten und Aktivitäten nicht ermöglicht werden oder eine
Mitgliedschaft nicht begründet bzw. aufrechterhalten werden.
In jedem Fall wird der Verein personenbezogene Daten seiner Mitglieder, insbesondere von
Mitgliedern vertraulich behandeln.
Zugriff auf personenbezogene Daten der Mitglieder haben neben den gesetzlichen Vertretern des
Vereins (Vorstand) lediglich Personen innerhalb des Vereins, welche aufgrund einer durch den
Vorstand übertragenen Funktion oder Amtes mit der Mitgliederverwaltung, Mitgliederbetreuung oder
einer damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeit beauftragt sind. Diese Personen sind durch den
Vorstand schriftlich zum Umgang mit personenbezogenen Daten der Mitglieder ermächtigt und
besonders belehrt und zur Verschwiegenheit verpflichtet.
Eine Datenweitergabe erfolgt nur auf Grundlage gesetzlicher Regelungen, besonderer behördlicher
oder richterlicher Anordnung oder nach ausdrücklicher Zustimmung des Betroffenen.
Einwilligung in die Weitergabe personenbezogener Daten an Dachverbände und Behörden
⃝ Unbeachtet bestehender gesetzlicher Regelungen willige ich ein, dass meine
personenbezogenen Daten bei Notwendigkeit an die zuständigen Landes- und Dachverbände,
sowie an Behörden übermittelt werden.
Einwilligung in die Weitergabe personenbezogener Daten innerhalb des Vereins
⃝ Ich willige ein, dass meine persönlichen Kontaktdaten, Vorname, Nachname, Telefonnummer
und E-Mail sowie vergleichbare Daten zur digitalen Kontaktaufnahme an andere Mitglieder
innerhalb des Vereins weitergegeben und in Verzeichnissen, welche ausschließlich
Vereinsmitgliedern zugänglich sind, aufgenommen werden dürfen.
⃝ Darüber hinaus willige ich in die Weitergabe meiner Wohnanschrift an
Vereinsmitglieder, sowie deren Aufnahme in Verzeichnisse, welche ausschließlich
Vereinsmitgliedern zugänglich sind, ein.
⃝ Darüber hinaus willige ich in die Bekanntgabe meines Geburtstages an
Vereinsmitglieder ein.
Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken
⃝ Ich willige ein, dass der Verein meine Daten für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere
für seinen öffentlich zugänglichen Internet-Auftritt, die Berichterstattung in regionalen
Printmedien (Sulzbach-Rosenberger Zeitung, Amberger Zeitung) verwenden darf. Außerdem
erkläre ich mich mit der Weitergabe meiner Kontaktdaten an Unterstützer und Sponsoren des
Vereins (Banken, Firmen) einverstanden.

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht
Sie sind jederzeit berechtigt, von dem Verein und jedem der vorgenannten Adressaten umfassende
Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu verlangen.
Sie können jederzeit vom Verein und jedem der vorgenannten Adressaten die Berichtigung, Löschung
und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht
Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft ändern oder
gänzlich widerrufen. Der Widerruf muss schriftlich, per Brief oder per E-Mail, gegenüber dem Verein,
Rehkitzrettung Amberg-Sulzbach e.V., Auf der Höhe 11, 92237 Sulzbach-Rosenberg, Email:
kontakt@rehkitzrettung-as.de, erklärt werden. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die
Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.

Ort, Datum

Unterschrift des Betroffenen

