
                                                                                                                             
 

Bitte Rückseite beachten! 

 

„Holtrop un umto e.V.“ 

 
                             Beitrittserklärung 
 
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum Verein „Holtrop un umto e.V.“. 
 
Name: ............................................... Vorname: ................................................. 
 
geb. am: ........................................... Tel.: .......................................................... 
 
Strasse und Haus-Nr.: ......................................................................................... 
 
PLZ und Wohnort: .............................................................................................. 
  
E-Mail:                  ............................................................................................... 
 
Weitere Familienangehörige, für die die Mitgliedschaft erklärt wird: 
(Kinder/Jugendliche gelten bis zur Vollendung des 17. Lebensjahres als Familienangehörige) 
 
Name:                                Vorname:                                    geb.:                                    
 
Name:                                Vorname:                                    geb.:                                    
 
Name:                                Vorname:                                    geb.:                                    
 
Name:                                Vorname:                                    geb.:                                     
 
Name:                                Vorname:                                    geb.:                                     
 
 

- Sepa Lastschriftmandat – 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE53ZZZ00001331892 
Mandatsreferenz: Doerpverein-Jahresbeitrag 

 
Hiermit ermächtige ich Holtrop un umto e.V. meinen Vereinsbeitrag in Höhe von 12,00 € jährlich 
(20,00 € für Familien) von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen: 

 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die durch Holtrop un umto e.V. von meinem 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. 
 
   Kontoinhaber: __________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
Datum: _______________     Unterschrift: ______________________________________ 
     (Unterschrift des gesetzlichen Vertreters bei Minderjährigen) 



 
 
- Schriftliche Einwilligung gemäß EU-Datenschutzgrundverordnung -  
 
Die in der Beitrittserklärung angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, 
Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Bankdaten, die allein zum Zwecke der Durchführung der 
entstehenden Vereinsmitgliedschaft notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage 
gesetzlicher Berechtigungen erhoben. Für jede darüberhinausgehende Nutzung der 
personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der 
Einwilligung des Betroffenen. Eine solche Einwilligung können Sie im folgenden Abschnitt freiwillig 
erteilen.  
 
- Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken -  
 
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte 
entsprechend an.  
Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei.  
 
 

 Ich willige ein, dass im Rahmen von Veranstaltungen von Holtrop un umto e.V. angefertigte 
Foto- und Filmaufnahmen, zu Zwecken der Veröffentlichung auf der eigenen  Homepage, 
im sozialen Netzwerk Facebook, auf der Videoplattform YouTube oder in vereinseigenen 
Publikationen genutzt werden dürfen.  
 

 Ich willige ein, dass mir Holtrop un umto e.V. Informationen über den Verein mit ihren 
Newslettern per E-Mail zukommen lässt.  

 
 
 
______________________________________ ________________________________________________  
(Ort, Datum) (Unterschrift - bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters)  
 

- Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung,  
Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht -  
 
Sie sind gemäß § 34 BDSG jederzeit berechtigt, Holtrop umto e.V. um umfangreiche 
Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.  
Gemäß § 35 BDSG können Sie jederzeit gegenüber Holtrop un umto e.V. die Berichtigung, 
Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.  
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht 
Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder 
gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch oder per E-Mail an Holtrop un umto 
e.V. übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die 
Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. 
 
 
 
 
Diese Erklärungen senden Sie bitte unterschrieben an: 
 
Helmut Kalkbrenner, Im Streep 12 A, 26629 Holtrop 
 

X 


