
Es gilt der aktuelle Beitrag pro Jahr und pro Person. Dieser wird am Anfang 
jeden Jahres von Ihrem Konto abgebucht. Wir möchten Sie bitten das Lastschriftverfahren zu nutzen, 
da dies die Verwaltung der Mitglieder sowie der Beträge vereinfacht.

Ihre persönlichen Angaben
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Ort / Datum / Unterschrift*

Erklärung ausfüllen, ausdrucken, unterschreiben und einsenden an: Ziegler- und Heimatverein Selbeck e.V., im Rüschern 10, 32683 Barntrup 
oder geben Sie dieses Schreiben einem Vorstandsmitglied.

Vorname*

Nachname*

Straße / Hausnummer*

PLZ / Ort*

Herr* Frau* Geburtsdatum*
Tag Monat Jahr

Telefon

E-Mail

Hiermit willige ich ein, dass mir per E-Mail die Einla-
dungen zu den Versammlungen zugesendet werden 
(spart Portokosten und schont die Umwelt;  geeignet für Mitglieder, 
die ausserhalb Selbecks wohnen)

Hiermit melde ich mich für den E-Mail Newsletter an.
Regelmäßig bekommen Sie Informationen zu Aktivi-
täten und Veranstaltungen des Vereins zugesendet 
(Der E-Mail Newsletter kann jederzeit wieder abbestellt werden)

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit der Satzung des Ziegler- und Heimatverein Selbeck e.V. einverstanden. 
Des Weiteren ermächtige ich wiederruflich, die fälligen Mitgliedsbeiträge mittels Lastschrift von dem genannten 
Konto einzuziehen (wenn angegeben). Ich stimme zu, dass meine persönlichen Daten vom Verein gespeichert wer-
den, dann jedoch nur in allgemeiner nicht personenbezogener Form. Die Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Bitte 
beachten Sie, dass nur korrekt ausgefüllte und unterschriebene Anträge bearbeitet werden können.

Vielen Dank für Ihre Mitgliedschaft und dem Interesse 
an dem Ziegler- und Heimatverein Selbeck e.V.

IBAN

Lastschrifteinzugsermächtigung
Kontoinhaber (falls abweichend)

BIC

Name des Geldinstituts

* Pflichtangaben

Beitrittserklärung

wird vom Ziegler- und Heimatverein Selbeck e.V. ausgefüllt

Datum

Mitgliedsnummer

Beitrittserklärung



Datenschutzrechtliche Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen Ihrer 
Vereinsmitgliedschaft 

 

Wir weisen gemäß EU-DSGVO und Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck der Mitgliederverwaltung und -
betreuung Daten in automatisierten Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt werden. 

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten durch den Ziegler- und 
Heimatverein Selbeck e.V. zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden. 

Ich bin damit einverstanden, dass der Ziegler- und Heimatverein Selbeck e.V. meine mitgliedsbezogenen Daten an die 
Sparkasse Paderborn-Detmold übermitteln, sofern der Mitgliedsbeitrag über das SEPA Lastschriftmandat eingezogen 
werden soll. 

Hierbei handelt es sich um: z. B. Name, Adresse & Bankverbindung. Mit dieser Übermittlung im Rahmen des 
Vereinszwecks bin ich einverstanden. 

Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann. 

Ich bin damit einverstanden, dass der Ziegler- und Heimatverein Selbeck e.V. im Zusammenhang mit dem Vereinszweck 
sowie satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir in Vereins-Medien und auf der 
Internetseite (www.zieglerverein-selbeck.de) veröffentlicht und diese ggf. an Print- und andere Medien übermittelt. 

Hierbei handelt es sich um: z. B. Name, Fotos, ggf. Anschrift. 

Folgende Rechte stehen mir als Mitglied zu: 

• das Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO), 
• das Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO), 
• das Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO), 
• das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO), 
• die Mitteilungspflicht in Bezug auf die Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung (Art. 19 

DSGVO), 
• das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO), 
• das Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO) und 
• das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – einschließlich Profiling – 

beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die der betroffenen Person gegenüber rechtliche Wirkung 
entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt (Art. 22 DSGVO) 

 

Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen Daten 
widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. 
Etwa bereits auf der Internetseite des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann unverzüglich entfernt. 

Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des 
Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im 
Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine 
eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass: 

• die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland 
vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen, 

• die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der 
personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. 

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig und kann seine 
Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen. 


