St. Pankratius Schützenbruderschaft
v. 1663 e.V. Südkirchen
AUFNAHMEANTRAG
Hiermit beantrage ich

Name: __________________________________________________________________

Vorname: __________________________________________________________________

Straße, Nr.: _____________________________________________________ __________

PLZ, Ort: __________ ____________________________________________________

Geburtsdatum: _______._______._______ Hochzeitstag: _______._______._______
tglied im Schützenbruderschaft St. Pankratius Südkirchen von 1663 e.V. unter Anerkennung der
meine Aufnahme als Vereinsmitglied
Regelungen der Vereinssatzung. Mir ist bekannt, dass eine Mitgliedschaft im Verein erst mit der Zustimmung des Vorstandes über
übe
meinen Beitritt entsteht.
Für den Fallll meiner Aufnahme verpflichte ich mich bereits jetzt zur Zahlung des jeweils gültigen Beitrages – dieser beträgt zurzeit
30,00 € pro Jahr. Im Falle des Beitritts während eines Jahres wird trotzdem der gesamte Jahresbeitrag fällig. Der Verein erhebt diesen
diese
Beitrag jährlich zum 1. April bzw. dem nächstfolgenden Bankarbeitstag im Wege des SEPA-Lastschriftverfahrens.
Lastschriftverfahrens. Ich
I
verpflichte mich, dem Verein ein entsprechendes Lastschriftmandat unter Verwendung des entsprechenden Vordrucks zu erteilen.
Erfolgt der
er Beitritt eines Mitglieds erst nach der Erhebung des Jahresbeitrages wird der Mitgliedsbeitrag in dem
auf die Aufnahmeentscheidung des Vorstandes folgenden Kalendermonats
Kalendermonats (erster Bankarbeitstag) fällig und eingezogen.
eingezogen
Für den Fall meiner Aufnahme als Vereinsmitglied möchte ich Mitglied
Mitglied des Offizierskorps werden. Mir ist bekannt, dass
Mitglieder des Offizierskorps einen weiteren Beitrag von 2,50 € in die Offizierskasse zu zahlen haben.1
Im Falle meiner Aufnahme bin ich damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten durch den Verein
Verein zum Zwecke der
Mitgliederverwaltung erhoben, verarbeitet und genutzt werden – dies gilt auch für die sich aus dem Lastschriftmandat ergebenden
Daten. Soweit die Datenerhebung und Datenverarbeitung für die Durchführung der Mitgliedschaft erforderlich ist, beruht sie auf
Artikel 6 Abs. 1 b) DSGVO, ansonsten auf Artikel 6 Abs. 1 a) DSGVO. Eine Weitergabe meiner Daten an Dritte erfolgt nur, wenn der
Verein hierzu aus rechtlichen Gründen verpflichtet ist oder dies zum Zwecke der Mitgliederverwaltung zwingend erforderlich
e
ist – so
etwa im Rahmen der Erhebung des Mitgliedsbeitrages an die Hausbank des Vereins. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den
Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen persönlichen Daten meiner
Person unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften erhoben, verarbeitet und genutzt werden und ich jederzeit das Recht habe,
habe
die vorstehende Einwilligung zu widerrufen. Über die mir zustehenden
zustehenden Datenschutzrechte bin ich umfassend informiert worden – die
Datenschutzerklärung des Vereins, die ich jederzeit im Internet unter http://www.schuetzenbruderschaft-suedkirchen.de/
http://www.schuetzenbruderschaft suedkirchen.de/ einsehen
kann, habe ich zur Kenntnis genommen.

______________________________, den _____._____.20____
____________________________________________
Unterschrift

______________________________
1
Falls gewünscht, bitte ankreuzen.

St. Pankratius Schützenbruderschaft
v. 1663 e.V. Südkirchen
SEPA-Lastschriftmandat
Lastschriftmandat für SEPA-Basislastschrift
Basislastschrift
 Ausfertigung für den Zahlungsempfänger

 Kopie für den Zahler
Gläubiger-Identifikationsnummer
Identifikationsnummer (des
Zahlungsempfängers)

An
St. Pankratius Schützenbruderschaft
v. 1663 e.V. Südkirchen
z. H. Sebastian Puppendahl
Eichendorffstr. 3
59394 Südkirchen

DE72ZZZ00000938312
Mandatsreferenz (max. 35 Stellen)

 Mandat für einmalige Zahlung
 Mandat für wiederkehrende Zahlungen

Ich ermächtige / Wir ermächtigen die St. Pankratius Schützenbruderschaft v. 1663 e.V.
Südkirchen,, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich meinen / weisen wir unseren unten genannten Zahlungsdienstleister
(Kreditinstitut) an, die von der St. Pankratius Schützenbruderschaft v. 1663 e.V.
Südkirchen auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann / Wir können
können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die
mit meinem / unserem Zahlungsdienstleister vereinbarten Bedingungen.
Name des Zahlungsdienstleisters des Zahlers

BIC

IBAN

D E
Name und Anschrift
des Zahlers /
der Zahler

(Vor- und Zuname)

(Straße und Hausnummer)

(PLZ und Ort)

Unterschrift(en):
Ort, Datum

Unterschrift(en) des Zahlers / der Zahler

