
                                                                                     

Mitgliedsantrag 
 

Hiermit beantrage ich, 

Nachname, Vorname  

Straße und Hausnummer  

PLZ / Wohnort  

Telefon  

Handy  

E-Mail  

Geburtsdatum  

 
die Aufnahme in den Verein Hako-Freunde Weiher 2007 e.V. ab dem: …………………Mitglieds-Nr….……….... 
 
Der Jahresbeitrag von 24,00 € ist ab Vollendung des 18. Lebensjahr zu entrichten. Der Einzug erfolgt jährlich 
zum 10. Februar (keine Vorab-Info mehr nötig). Die Vereinssatzung habe ich zur Kenntnis genommen. 
 
Ort, Datum Unterschrift 

 
…………………..……………………..…….. 
(bei Minderjährigen Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters) 
 

Bitte beachten sie unseren Datenschutzhinweis auf der Rückseite! 

 

 
 

SEPA-Lastschriftmandat 
(wiederkehrende Zahlungen) 

 
Hako-Freunde Weiher 2007 e.V.,  Heerstraße 74,  76698 Ubstadt-Weiher 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE19ZZZ00000628478      Mandatsreferenz:……………... 
 
Ich ermächtige den Verein Hako-Freunde Weiher 2007 e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, vom Verein Hako-Freunde Weiher 2007 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. 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Nachname und Vorname von Kontoinhaber/in falls abweichend vom Zahlungspflichtigen/er 
 
 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
Straße und Hausnummer     Postleitzahl und Ort      

 
DE _ _    _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _     ………..……………………….............. 
IBAN        BIC 
 

Die Daten werden zur Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern während der Mitgliedschaft 
gespeichert. 
 

 
……………………………….…….., den ……………………..      ………………………………………………………... 
(Ort)     (Datum)    Unterschrift 
 



 
 

Einwilligungserklärung 
für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet 

 
Hinweis: Die Veröffentlichung personenbezogener Daten durch einen Verein im Internet 
ist grundsätzlich unzulässig, wenn sich der Betroffene nicht ausdrücklich damit 
einverstanden erklärt hat. Ausnahme: Funktionsträger eines Vereins dürfen auch ohne 
ausdrückliche Einwilligung mit ihrer „dienstlichen“ Erreichbarkeit in das Internet auf der 
Homepage des Vereins eingestellt werden. Die private Adresse des Funktionsträgers 
darf allerdings nur mit seinem Einverständnis veröffentlicht werden. 
 
Einwilligungserklärung 
 
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische 
Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann 
bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein 
umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die 
Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, 
dass: 
 

 die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine mit der      
Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen, 
 

 die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die 
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. 
 

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet 
freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit 
widerrufen.  
 
Erklärung 
 
„Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass 
die Hako-Freunde Weiher 2007 e. V. folgende Daten zu meiner Person: 
 

 Vorname 

 Zuname 

 Fotografien 

 Sonstige Daten (z. B. Register, Ehrungen, Geburtstag u. ä.) 

wie angegeben auf der Internetseite des Vereins (www.hakofreunde-weiher.de) sowie in 
den sonstigen Medien veröffentlichen dürfen. Darüber hinaus gestatte ich die Weitergabe 
dieser Informationen an die Presse. 
 
Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich diese Einwilligung jederzeit widerrufen kann.“ 
 
 
 
 
……………………………….…….., den ……………………..      ………………………………………………………... 
(Ort)     (Datum)   Name                        Unterschrift 
        (bei Minderjährigen Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters) 
 

        
       
 
 

http://www.hakofreunde-weiher.de/

