BEITRITTSERKLÄRUNG
An die
Kreisverkehrswacht Bayreuth-Kulmbach e.V.
Ludwig-Thoma-Str. 4
95447 Bayreuth

Beitrittserklärung
Ich möchte die Arbeit der Kreisverkehrswacht Bayreuth-Kulmbach e.V. unterstützen und erkläre hiermit
___________________________

______________________________

_____________________________

Nachname

Vorname

geb. am

___________________________

______________________________

Straße, HausNr.

PLZ, Wohnort

___________________________

______________________________

_____________________________

e-Mail *

Telefon

Mobilfunknr.

meinen Beitritt zur
KREISVERKEHRSWACHT BAYREUTH-KULMBACH E.V.
(Kreisverkehrswacht der Deutschen Verkehrswacht)
Ich bin bereit, den Jahresmitgliedsbeitrag von 12,00 € zu leisten. Für die Bezahlung des satzungsgemäßen Beitrages werde ich
Sorge tragen.
O Ich möchte den Verein mit einem höheren jährlichen Beitrag unterstützen und zahle freiwillig einen Mitgliedsbeitrag
von insgesamt ________ €.
Der Verein weist gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck der Mitgliederverwaltung und -betreuung
folgende Daten der Mitglieder in automatisierten Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt werden: Namen, Adressen,
Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Bankverbindung, Geburtsdatum, Eintrittsdatum.
* Bei Angabe der E-Mail-Adresse: Ich bin damit einverstanden, dass mir die Einladungen für die Mitgliederversammlungen sowie
weitere, den Verein betreffende Korrespondenz, über die angegebene E-Mail-Adresse (normale, d.h. unverschlüsselte
Korrespondenz) übersandt werden. Änderungen der E-Mail-Adresse teile ich unaufgefordert mit.
Ich bin einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie satzungsgemäßen Veranstaltungen
personenbezogene Daten und Fotos von mir in der Vereinszeitung, der Zeitung des Dachverbandes und auf der Homepage des
Vereins veröffentlicht und diese ggf. an Print und andere Medien übermittelt. Dieses Einverständnis betrifft insbesondere
folgende Veröffentlichungen: Name, Kontaktdaten, Vereinszugehörigkeit, Funktion im Verein, Berichte über Ehrungen und
Teilnahme an Veranstaltungen, Fotos. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von
Einzelfotos und persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung/ Veröffentlichung unverzüglich für
die Zukunft eingestellt und etwa bereits auf der Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten entfernt.

____________________________________

______________________________________

Ort, Datum

Unterschrift

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Basis-Lastschriftmandats für wiederkehrende Lastschriften
für die Kreisverkehrswacht Bayreuth-Kulmbach e.V.
Zahlungsempfänger:

Kreisverkehrswacht Bayreuth-Kulmbach e.V., Ludwig-Thoma-Str. 4, 95447 Bayreuth

Gläubiger-ID-Nr.:

DE74ZZZ00000948267

Mandatsreferenz-Nr.:

Die Mandatsreferenz-Nr. wird dem/den Kontoinhaber(n) bei erstmaligen Einzug des Lastschriftbetrages mitgeteilt.

Kontoinhaber:

____________________________________

IBAN:

DE __ __

BIC:

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

Name der Bank:

__ __ __ __

__ __ __ __

_________________________________
__ __

Mandat für Einzug von SEPA-Basis-Lastschrift: Ich ermächtige den obigen Verein, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Kreisverkehrswacht Bayreuth-Kulmbach e.V. auf mein Konto gezogene
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.

____________________________________

______________________________________

Ort, Datum

Unterschrift Kontoinhaber

