
 

 

Burschenverein Niederstimm e.V. 

Beitrittserklärung mit Abbuchungsvollmacht 

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum Burschenverein Niederstimm. 

 

Ich bin bereit, den von der ordentlichen Mitgliederversammlung festgesetzten 

Mitgliedsbeitrag pünktlich zu entrichten. 

Dieser Beitrag ist eine Bringschuld. 

Der Vereinsbeitrag ist anteilsmäßig vom Jahresbeitrag ab dem Ersten des Folgemonats zu 

bezahlen, danach ist der Beitrag jährlich bis zum 10.1 des neuen Jahres zu entrichten. 

 

Vorname _______________________ Nachname _________________________ 

Geburtsdatum _______________________ Geburtsort _________________________ 

Telefon/Mobil _______________________ E-Mail _________________________ 

Straße ___________________ PLZ __________ Ort ___________________ 

      

Niederstimm, den __________________ Unterschrift _________________________ 

 

 

Einverständniserklärung der Eltern bei Minderjährigen: 

Ich bin damit einverstanden dass mein Sohn dem Burschenverein Niederstimm beitritt.  

 

 

Ort, Datum ________________________ Unterschrift _________________________ 

 

 

 

Einzugsermächtigung 

Hiermit ermächtige ich den Burschenverein Niederstimm, bis auf Widerruf, den jeweils 

fälligen Mitgliederbeitrag von meinem Konto abzubuchen. 

Kontoinhaber: Vorname _________________ Nachname _______________________ 

Anschrift: Straße _________________ PLZ ______ Ort _______________ 

Kontodaten: IBAN ____________________________________________________ 

 BIC ____________________________________________________ 

 Geldinstitut _________________________________________________ 

 

 

 

Bearbeitungsvermerke des Vereins: 

gesehen und bewilligt 1.Vorstand ____________________________________________ 

gesehen 1. Kassier ____________________________________________ 

In Mitgliederliste aufgenommen am ____________________________________________ 

 

 

Ort, Datum _________________________ Unterschrift _________________________ 

 

 



 

 

Einwilligungserklärung 

zur Veröffentlichung und Weitergabe personenbezogener Daten 

Der für die Veröffentlichung verantwortliche Vereinsvorstand ist verpflichtet, alle Maßnahmen 

zur Gewährleistung des Datenschutzes zu ergreifen, die durch die Umstände geboten 

erscheinen. Angesichts der besonderen Eigenschaften von Online-Verfahren (insbesondere 

Internet), kann dieser den Datenschutz jedoch nicht umfassend garantieren. 

Als Vereinsmitglied nehme ich die Risiken für eine Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und 

mir ist bewusst, dass die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine 

mit der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. 

Darüber hinaus ist nicht garantiert dass: 

 die Daten vertraulich bleiben, 

 die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht, 

 die Daten nicht verändert werden können. 

Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass von mir 

personenbezogene Daten (insbesondere Fotos von Vereinsaktivitäten) für folgende Online- 

und Print-Medien angefertigt und veröffentlicht (unter Beachtung des Art. 7 DSGVO), sowie für 

vereinsinterne Zwecke und zur Organisation der Ausflüge, Veranstaltungen und Aktivitäten, 

sowie in einer EDV-gestützten Mitgliederverwaltungssoftware gespeichert, verarbeitet und 

benutzt werden können: 

Online-Medien 

 Internetseite des Vereins (https://bv-niederstimm.de/)  

 Facebook (https://www.facebook.com/Burschenverein.Niederstimm/) 

 Instagram (https://www.instagram.com/bv_niederstimm/) 

 

Print-Medien 

 Manchinger Anzeiger 

 Donaukurier 

 Schaukästen in der Gemeinde 

 

Diese Verarbeitung kann auch im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung erfolgen. 

 

Die Erteilung der Einwilligung ist freiwillig. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung 

für die Zukunft widerrufen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie 

zeitlich unbeschränkt. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder Ihrem Widerruf entstehen 

keine Nachteile. 

 

 

 

Ort, Datum _____________________ Unterschrift ________________________ 


