Werden auch Sie Mitglied im Obst- und Gartenbauverein Simmozheim
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Antrag auf Mitgliedschaft
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Obst- und Gartenbauverein Simmozheim e.V. mit dem Jahresbeitrag von
(zutreffendes bitte ankreuzen)



8, - € für Mitglied



8, - € für weiteres Familienmitglied

1.) Name:...............................................................Vorname:..............................................
2.) Name:...............................................................Vorname:..............................................
Straße:.........................................................Geburtstag:1.).......................2.).....................
PLZ:......................Wohnort:......................................................Tel:....................................
E-Mail Adresse : ..................................................................................................Fax:...................................
Ich bin einverstanden, dass die angegebenen Daten zu Vereinszwecken elektronisch gespeichert werden.
Mit dem Eintritt wird die Satzung des Vereins und die Einwilligungserklärung zur DSGVO anerkannt.
..................................................... ......................................................................................
Ort/Datum Unterschrift (Mitglied1.)
Mitglied 2.)

IBAN des Vereins:
BIC des Vereins:

DE14603900000059307005
GENODES1BBV

Gläubiger-Identifikationsnummer:

DE65ZZZ00000402319

SEPA-Lastschrift-Mandat
Ich ermächtige den OGV Simmozheim e.V., Zahlungen für obige Mitgliedschaft von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom OGV Simmozheim e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb 8 Wochen beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Mandatsreferenz: Senden wir Ihnen mit den Mitgliedsunterlagen zu.

Kreditinstitut / BIC: .............................................................................................................
IBAN ...................................................................................................................................
Name:..................................................................Vorname:................................................
( Kontoinhaber)

Datum:……………….. Ort:…………………………….Unterschrift: Kontoinhaber………………………………………..

Bitte abgeben bei: Helmut Zeitlhofer, Moltkestr. 4, 75397 Simmozheim
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im Landesverband für Obstbau, Garten und Landschaft Baden-Württemberg e.V.
Einwilligungserklärung
Wir als Verein gehen davon aus, durch Artikel 6 I b der DSGVO berechtigt zu sein, beim Vereinsbeitritt und während der
Vereinsmitgliedschaft ausschließlich solche Daten von unseren Mitgliedern zu erheben, welche wir für die Begründung und
Durchführung des durch den Beitritt zustande gekommenen rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses (Mitgliedschaft im Verein)
benötigen. Damit dürften grundsätzlich alle Daten erhoben werden, die zur Verfolgung der Vereinsziele und für die Betreuung und
Verwaltung der Mitglieder notwendig sind.
Folgende Daten sind zur Verfolgung der Vereinsziele und für die Betreuung und Verwaltung der Mitglieder notwendig:
Name und Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Bankverbindung Bankleitzahl und Kontonummer, Eintrittsdatum in den Verein.
Ferner Telefonnummer, Telefaxnummer und Emailadresse, sofern diese Daten freiwillig abgegeben werden.
Weitere Daten erheben, verarbeiten oder speichern wir nicht.
Ihre Information, Ihre Selbstbestimmung und Ihr Datenschutz sind uns sehr wichtig. Deshalb geben Sie bitte völlig freiwillig die
umseitig nachfolgende Datenschutzerklärung / Einwilligungserklärung ab. Eine Verpflichtung Ihrerseits hierzu besteht nicht!
Unser Verein informiert, betreut und berät Sie in allen Fragen, welche dem satzungsmäßigen Vereinszweck entsprechen und diesem
förderlich sind. Dabei nehmen wir Sie und den Schutz Ihrer Rechte und persönlichen Daten sehr ernst. Alle Mitgliedsdaten, die wir als
Verein erheben, verarbeiten und nutzen, werden entsprechend der Vorschriften der Datenschutz-Grundverordnung und des
Bundesdatenschutzgesetzes genutzt und geschützt.
Für die nachhaltige, umfassende und ganzheitliche Information und Betreuung, sowie die effektive Wahrung ihrer Mitgliederrechte
halten wir deshalb ihre ausdrückliche Einwilligung für unverzichtbar. Diese Einwilligung ist völlig freiwillig und jederzeit widerrufbar.
Im Falle eines Widerrufs müssen Ihre Daten bei uns gelöscht werden. Sie können dann von uns auch keine persönlichen
Informationen mehr erhalten, sondern sich ausschließlich aus der Presse oder aus den Aushängen am Vereinsheim über das
Vereinsgeschehen informieren. Ihre Pflicht, den Beitrag als Bringschuld pünktlich zu bezahlen, bleibt hiervon unberührt.
Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass Sie nach Art. 13 II d DSGVO jederzeit das Recht haben, sich bei der Aufsichtsbehörde,
Art. 77 DSGVO zu beschweren, wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihre Rechte hinsichtlich des Datenschutzes verletzt worden sein
könnten.

Mir ist bekannt, dass ich zur Abgabe dieser Einwilligungserklärung nicht verpflichtet bin. Mir ist ferner bekannt, dass ich
diese Erklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Danach werden alle auf Grund dieser Einwilligung
erfassten, gespeicherten und verarbeiteten Daten gelöscht.
Mir ist ferner bekannt, dass ich ein jederzeitiges Auskunftsrecht über meine beim Verein gespeicherten Daten habe.
Widerrufserklärungen und Auskunftsbegehren sind unmittelbare an den Verein, zu richten.
Unser Verein erfasst, verarbeitet und speichert ausschließlich solche Daten, welche für die Abwicklung des
Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich sind. Dies sind: Name und Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Bankverbindung
Bankleitzahl und Kontonummer; ggf. Telefonnummer / Telefaxnummer und E-Mailadresse, sowie das Datum des Eintritts
in den Verein.
Diese Einwilligung gilt über die Dauer meiner Mitgliedschaft im Verein hinaus, bis zum Ablauf der gesetzlichen
Datenaufbewahrungsfristen.
Auskünfte an Dritte werden ausschließlich im Rahmen einer gesetzlichen Verpflichtung erteilt. Eine Weitergabe an
Dritte oder gar ein Datenverkauf wird ausdrücklich ausgeschlossen.
Dritte im Sinne dieser Zustimmungserklärung sind nicht die Dachverbände des Vereins, denen zur Erfüllung der
satzungemäßen Zwecke die o.g. Daten ausdrücklich übermittelt werden dürfen und welche die Dachverbände unter den
gleichen Bedingungen wie der Verein selbst nutzen dürfen.
Widerruf, Auskunfts-, Berichtigungs- und Löschungsansprüche sind an den Vereinsvorstand nach § 26 BGB, welcher
beim zuständigen Amtsgericht in das Vereinsregister eingetragen ist, zu richten. Vorstandsmitglieder nach § 26 BGB
sind im Zeitpunkt der Abgabe dieser Erklärung:
Funktion, Name und Geschäftsanschrift aller Vorstandsmitglieder nach § 26 BGB.
Ein Widerruf kann sich ausschließlich auch auf die Weitergabe der Daten an Dachverbände beschränken. In diesem Fall
hat der Verein dafür Sorge zu tragen, dass dieser Widerruf dem Dachverband unverzüglich mitgeteilt und dort auch
unverzüglich umgesetzt wird.
Es gibt ein im Bürgerlichen Gesetzbuch seine Grundlage findendes, vereinsrechtliches Recht auf Einsicht in die
Mitgliederliste: Zur gesetzlich garantierten Ausübung von Minderheitenrechten haben Mitglieder einen Anspruch auf
Einsicht in die Mitgliederliste. Diesem stimme ich zu mit der Maßgabe, dass die Liste lediglich unter Aufsicht eines
Vereinsvertreters eingesehen, nicht kopiert oder abgelichtet werden darf und ausschließlich Name, Vorname und
Anschrift der Mitglieder enthalten darf.
Ich bestätige, der deutschen Sprache mächtig zu sein, und den Inhalt dieser Erklärung, welche ich aufmerksam gelesen
habe, auch in seiner rechtlichen Tragweite verstanden und in diesen ausdrücklich eingewilligt zu haben.
Name und Vorname,
Anschrift,
Geburtsdatum
Ort und Datum,

Unterschrift

