
Ahrensböker Gill vun 1490 e.V.MitgliedsantragErmäßigungsanspruch 1: Ja NeinFamilienmitgliedschaft:Ermäßigungsanspruch 1: Ja NeinErmäßigungsanspruch 1: Ja NeinErteilung eines SEPA-LastschriftmandatsName des Zahlungsempfängers: Ahrensböker Gill vun 1490 e.V.Gläubiger-Identifikationsnummer: DE52AGI00000190802Mandatsreferenz (entspricht der Mitgliedsnummer und wird gesondert mitgeteilt)SEPA-LastschriftmandatHiermit wird die Ermächtigung erteilt, Zahlungen mittels Lastschrift von folgendem Konto einzuziehen, das kontoführende Kreditinstitut wird zugleich angewiesen, auf dieses Konto gezogene Lastschriften einzulösen.Für belastete Beträge kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum,  die Erstattung verlangt werden. Es gelten ansonsten die mit dem kontoführenden Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.Ich nehme zur Kenntnis, dass mit meinem Eintritt in den Verein die Satzung der Ahrensböker Gill vun 1490 e.V. in ihrer jeweiligen gültigen Fassung, abgedruckt unter www.ahrensboeker-gill.de, verbindlich ist.1 Für die Nutzung des ermäßigten  Beitrags muss ein schriftlicher Nachweis über die entsprechende Lebenssituation beigefügt und jeweils nach Ablauf erneuert werden, ansonsten wird der Beitrag automatisch hochgesetzt2 Die aktuellen Mitgliedsbeiträge können beim Kassenwart erfragt oder unter www.ahrensboeker-gill.de eingesehen werden.Ein Mitglied kann ohne Gebühr die Sparte wechseln oder in mehreren Sparten, ohne höhere Beiträge, aktiv sein. 1/2

Vorname männlich weiblich Geboren amNameStraße, Hausnummer OrtPLZE-MailTelefon privat / mobilName Vorname männlich weiblich Geboren amName Vorname männlich weiblich Geboren amIch möchte folgender Sparte beitreten 2:Aktivsparte Uniform (Königsversicherung) Förderndes MitgliedLuftgewehr ja 25,-€ (Mindestbeitrag)Kleinkalibergewehr nein 50,-€Kurzwaffe 75;-€BogenJugendDer Beitrag soll von meinem Konto abgebucht werden:jährlich des zu zahlenden Beitrages – jeweils am 15.05. 2x jährlich die Hälfte des zu zahlenden Beitrages– jeweils am 15.02. und 15.08. 4x jährlich ein Viertel des zu zahlenden Beitrages– jeweils am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. (nicht für den Jugend- und Förderbeitrag möglich)Name des Kontoinhabers BankIBAN IBICDatum XUnterschrift Auftragsteller / gesetzlicher Vertreter



Ahrensböker Gill vun 1490 e.V.MitgliedsantragDatenschutzbestimmungen:Ich willige ein, dass die Ahrensböker Gill vun 1490 e.V. als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung erhobenenpersonenbezogenen Daten wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Funktion im Vereinund Bankverbindung gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, desBeitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und genutzt werden. EineÜbermittlung von Daten an die Dachorganisation findet nur im Rahmen der in der Satzung festgelegte Zwecke statt. DieseDatenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke der Organisation. Eine Datenübermittlung an Dritte außerhalb derDachorganisation findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt. Bei Beendigung derMitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht,soweit sie nicht entsprechend der gesetzlichen Vorgabenaufbewahrt werden müssen. Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes/Datenschutzgrundverordnung das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei derverantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos und Filmaufnahmen:Ich willige ein, dass im Rahmen von Veranstaltungen angefertigte Foto-und Filmaufnahmen für Veröffentlichungen, Berichte, inPrintmedien, Neuen Medien und auf der Internetseite des Vereines und seinen übergeordneten Verbändenunentgeltlichverwendet werden dürfen. Eine Verwendung der Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke oder einInverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahme an Dritte außer der Dachorganisation des Vereins ist unzulässig. DieseEinwilligung ist freiwillig. Sie kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.
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Datum XUnterschrift Auftragsteller / gesetzlicher VertreterDatum XUnterschrift Auftragsteller / gesetzlicher Vertreter


