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Ich möchte ab dem 1.  20        Mitglied des Vereins 

Stahlrad Laatzen von 1897 e.V., nachfolgend kurz „Verein“ genannt, werden. 

Name, Vorname : 

Geboren am  :  Telefon: 

E-Mail-Adresse : 

Anschrift : 

Nationalität :  Sparte : 

Die Satzung des Vereins erkenne ich an. 

Der monatliche Mitgliedsbeitrag beträgt: 

Schüler bis 14 Jahre : 4,50 € Ehepaare : 11,00 € 

Jugendliche bis 18 Jahre : 5,50 € Familien mit Kindern 
bis zu 18 Jahren : 15,50 € 

Erwachsene  : 7,50 € 

Geschäftsstelle 
Internetadresse 

Vorsitzende 

: Alte Rathausstr. 12, 30880 Laatzen 
: www.stahlradlaatzen.de 

: Stefanie Aaronson, Telefon: 0152 21694327 

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen mittels Lastschriften 

Ich ermächtige den Verein widerruflich die von mir zu entrichtenden Zahlungen wegen Verpflichtungen gegenüber dem 
Verein bei Fälligkeit zu Lasten meines Bankkontos bei folgendem Kreditinstitut mittels Lastschrift einzuziehen: 

Bank : 

IBAN : 

Kontoinhaber : 

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine 
Verpflichtung zur Einlösung. 

, den 
(Ort) 

(Unterschrift)  (Unterschrift des gesetzlichen Vertreters) 
Bitte Rückseite beachten und ausfüllen. 
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Ergänzende Erklärung: 

Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass der Verein/auch seine angeschlossenen Abteilungen jegliche vereinsrelevanten 
Informationen, Mitteilungen und Informationen an die o. g. E-Mail-Adresse übermitteln kann und die Beiträge nach erfolg-
ter Aufnahme über das SEPA-Lastschriftverfahren eingezogen werden können. 

Datenschutzhinweise: 

Ich/wir bin/sind mit der erforderlichen Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner/unserer personenbezogenen 
Daten für Vereinszwecke unter Beachtung der BDSG-Vorgaben/ der EU-Datenschutzgrundverordnung bis auf Widerruf ein-
verstanden. Ich/wir habe/n den Anspruch, jederzeit über die vonseiten des Vereins gespeicherten Daten Auskunft erhalten 
zu können. Die gespeicherten Daten werden absolut vertraulich behandelt und nur für Vereinszwecke verwendet. Gespei-
cherte Daten werden nach Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht. Eine Weitergabe der Daten an Dritte, soweit dies nicht 
den Verein und seine Interessen/Zielsetzung und Zweckverwirklichung betrifft, wird ausgeschlossen. 

Nutzungsermächtigung für Bildmaterial: 

Soweit von mir/uns Fotos, Bilder oder sonstige medienrelevante Aufnahmen gemacht und erfasst werden, dies zusammen-
hängend mit meiner/unserer Person und sachgerechte Darstellungen/Berichterstattungen durch den Verein, auch im In-
ternet, auf der Vereinshomepage, in Vereinsinformationen/Publikationen, dies auch im Rahmen der Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit medienunabhängig vereinsbezogen, wird hiermit hierfür bis auf Weiteres eine Nutzungsermächtigung er-
teilt. Ich/Wir habe/n jederzeit das Recht, die erteilte Zustimmung gegenüber dem Verein im Einzelfall oder generell zu-
kunftsorientiert zu widerrufen. 

Datum, Vor- und Zuname, Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin 

Datum, ergänzende Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten bei minderjährigen Antragstellern 


