Beitrittserklärung
Herr/Frau

geb. am
PLZ Ort

Straße Haus-Nr.
erklärt hierdurch mit Wirkung vom 01.

seinen/ihren Beitritt zur

Schützengesellschaft Huberl:us Weiden e.V.
Die Satzung der Schützengesellschaft Huberius Weiden e.V. wird hiermit anerkannt. Ein
Exemplar der Satzung wird auf Wunsch ausgehändigt. Der jeweilige Mitgliedsbeitrag ist
a[s Jahresbeitrag (derzeit Euro 48,00) am 15.02. des Jahres fällig, der anteilige
Mitgliedsbeitrag für das Eintriftsjahr am 15. des auf den Eintritt folgenden Monats,
Der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten stimme ich zu, soweit es für Vereins-Werbandszwecke
eriorderlich ist.1

SEPA-Lastschrif(mandat
lch ermächtige die Schützengesellschaft Hubertus Weiden e.V., Dresdner Str. 8, 92665
Altenstadt, wiederkehrende Zahlungen von meinem Konto miftels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger auf mein Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: lch kann innerhalb von acht Wochen, beginnend m dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Gläubiger-ldentifikationsnummer: DE85ZZZ00000125606

Mandatsreferenznummer:
Zahlungspflichtiger w. o., bzw. abweichender Zahlungspflichtiger (Name, Adresse):

[Ort], den

Unterschrift Mitglied

ggf. Unterschrffl ges. Venreter

U nterschrift Zah lu ngspfl ichtiger

•Wr möchten Sie darüber informieren, dass die von lhnen in lhrer Bemttserklärung angegeben Daten über lhre persönlichen und sachlichen Verhäftnisse (sog personenbezogenen

Daten) auf Datenverarbeitungssystemen des Vereins gespeichert und ft]r Ver\^/aüngszwecke des Vereins verarbehet und genutzl umn. Je nach Anforderung des zuständigen
Fachverbandes und des Bayenschen Landes-Sportverbandes werden Daten an die Veibände \^eitergeleftet für deren Verw"iingszwecke.
Wir sichem lhnen zu, lhre personenbezogenen Daten ver(raulch zu behandeln und nicht an AUßenstehende wefterzugeben. Sie können jederzen schriftlich Auskunft über die
bezüglich lhrer Person gespeicherten Daten erhaften und Korrektur verlangen, sowen die beim Verein oder den Vörbänden gespeichorten Daten umch{ig sind Somen die
gespelcherten Daten fi]r die Abwicklung der Geschäf[sprozesse dos Vereins/der Verbände nicht notwendig sein, so können Sie auch eine Sperrung, gegebenenfalls auch eine
Löschung , l hrer personenbezogenen Daten veriangen.

