B e i t r i t t s e r k l ä r u n g:

____________________________________________________________________________
Name:
Vorname:
____________________________________________________________________________
Straße:
Wohnort:
__________________________________________________________________________________________________________________
Geb.-Datum:
Telefon:

Email:

Handy:

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft bei dem Isartal-Wanderer e. V. Geretsried und kenne die
Vereinssatzung an.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sepa Lasteneinzugsmandat

Ich ermächtige die Isartal-Wanderer Geretsried e.V. den Jahresmitgliedsbeitrag von
meinem Konto mittels SEPA- Lastschriftenmandat einzuziehen. Zugleich weise ich
mein Kreditinstitut an, die von Isartal-Wanderer Geretsried e.V. gezogenen
Lastschriften einzulösen. Mitgliedsbeitrag von 25 € (ab 16 Jahre) und von 7,50 € (unter
16 Jahre)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.
IBAN:______________________________________________________________
Geldinstitut:_________________________________________________________
Bankgebühren, verursacht durch schuldhaftes Verhalten des Mitglieds, z. B. ungedecktes oder aufgelöstes Konto oder geänderte Bankverbindung, gehen zu Lasten
des Mitglieds.

_________________________

___________________________

Ort/Datum:

Unterschrift:

Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck der
Mitgliederverwaltung und- betreuung folgende Daten der Mitglieder in elektronischer
Datenverarbeitung gespeichert, verarbeitet und genutzt werden:
Namen, Adressen, Telefonnummern, eMail, usw.
Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender personenbezogener Daten durch
den Verein zur Mitgliederverwaltung per elektronischer Datenverarbeitung einverstanden:
Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer, eMail. usw.
Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden
kann.
Unser Verein ist verpflichtet, folgende mitgliedsbezogenen Daten an den Fachverband ABC zu
übermitteln: Name, Geburtsdatum, Eintrittsdatum, usw.
Mit dieser Übermittlung im Rahmes des Vereinszwecks bin ich einverstanden.
Als Fachverband für Wandern und Wege vertritt der DWV gegenüber Politik und Behörden die Interessen seiner Mitglieder.
Seit über 130 Jahren ist der Deutsche Wanderverband ein wichtiger Akteur im Dialog von Naturnutzer*innen und schützer*innen. Vielfalt ist unsere Stärke!

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Rahmes des Vereinszwecks sowie oder
satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir in der
Vereinszeitung und auf der Homepage des Vereins veröffentlicht und diese ggf. an Print- und
andere Medien übermittelt.
Dieses Einverständnis betrifft insbesondere folgende Veröffentlichungen:
Listen für vereinseigene oder IVV- Wanderaktivitäten, Berichte über Ehrungen und Geburtstage,
usw. Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der Name, die Vereins- und Abteilungszugehörigkeit, die
Funktion im Verein. 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 bzw. auf der Homepage
des Vereins unverzüglich entfernt.

.....................................................
Ort, Datum

...................................................................
Unterschrift

