Obst-, Gartenbau- & Bienenzuchtverein
Aufkirchen e.V.
Oberlandstraße 26
82335 Berg-Aufkirchen
e.V.

Aufnahmeantrag
zur Mitgliedschaft im Obst-, Gartenbau- und Bienenzuchtverein Aufkirchen e.V.

Name, Vorname ................................................................................................

geb.: .......................................................................... Tel.: .............................

Straße .............................................................................................................

PLZ/Ort .............................................................................................................

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Obst-, Gartenbau- & Bienenzuchtverein
Aufkirchen e.V.
Ich erkenne die Vereinssatzung und den Jahresbeitrag von derzeit
€ 30,- für Einzelmitglieder bzw.
€ 40,- für Ehepaare an.

..................................................................................
Datum, Unterschrift

Bitte Rückseite beachten!

OGBV Aufkirchen e.V.
Gläubiger-Identifikationsnummer DE99ZZZ00000977930
Mandatsreferenz: Mitgliedsnummer

SEPA-Lastschriftmandat
Ich/Wir ermächtige(n) den OGBV Aufkirchen e.V., Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom OGBV
Aufkirchen e.V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
______________________________________________________________________________
Kreditinstitut (Name und BIC)

DE __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __
Vorname und Name (Kontoinhaber):
______________________________________________________________________________

Datum __________________ ........................... _______________________________________
.......................................................................................................................... Unterschrift

Diese Einzugsermächtigung / SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Mitgliedschaft von

______________________________________________________________________________
Vorname und Name des Mitglieds

Datenschutzhinweis:
Wir möchten Sie darüber informieren, dass die von Ihnen in Ihrer Beitrittserklärung angegebenen
Daten über Ihre persönlichen und sachlichen Verhältnisse (sog. personenbezogene Daten) auf
Datenverarbeitungs-Systemen des Vereins gespeichert und für Verwaltungszwecke des Vereins
verarbeitet und genutzt werden. Je nach Anforderung des zuständigen Fachverbandes und des
Landesverbandes werden Daten an die Verbände weitergeleitet für deren Verwaltungszwecke.
Im Zusammenhang mit seinen Veranstaltungen veröffentlicht der Verein personenbezogene Daten (z.B. Name, Vorname) und Fotos seiner Mitglieder evtl. auf seiner Homepage und übermittelt
Daten und Fotos zur Veröffentlichung an Print- und Telemedien sowie elektronischen Medien.
Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an Außenstehende weiterzugeben, auch nicht für Werbezwecke.
Ich stimme der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten
zu, soweit es für Vereins-/Verbandszwecke erforderlich ist.

……………… ............
Datum

........................................... ……………………………….
Unterschrift

