
Trachtengruppe Zimmern o.R. e.V.
Rathausgasse 10
78658 Zimmern o.R.

BEITRITTSERKLÄRUNGS - ANLEITUNG
SCHRITTE ZUR MITGLIEDSCHAFT

Sie möchten Mitglied bei der „Trachtengruppe Zimmern o.R. e.V.“  werden, 
dann laden Sie bitte das „PDF - Formular“ herunter und füllen es vollständig aus. 
Bitte senden Sie dieses zusammen mit dem „Datenschutz-Formular“ unterschrieben per Email oder per Post an uns zurück.

Sie erhalten von uns eine Bestätigungs - Email.

Die beigefügte Vereins Satzung ist für Ihre Unterlagen gedacht.  

Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden. 
Hier unsere Kontaktdaten: 07403 - 20 72 57 2 | info@trachtengruppe-zimmern.de | www.trachtengruppe-zimmern.de 

Wir freuen uns, dass Sie sich für eine Mitgliedschaft bei uns entschieden haben.

Vielen Dank für Ihre Bemühungen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihre Trachtengruppe aus Zimmern o.R. 

Kontakt unter: Ansprechpartner: Manuel Aulich | 07403 - 20 72 57 2 | info@trachtengruppe-zimmern.de | www.trachtengruppe-zimmern.de



Trachtengruppe Zimmern o.R. e.V.
Rathausgasse 10
78658 Zimmern o.R.

DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Ich willige ein, dass der Verein „Trachtengruppe Zimmern o.R. e.V.“ als verantwortliche Stelle, 
die in der Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten, wie Namen,
Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke 
der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein 
verarbeitet und genutzt werden.

Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten auf Wunsch gelöscht, 
soweit sie nicht entsprechend der gesetzlichen oder steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. 
Neben dem Recht auf Auskunft bezüglich der zu seiner Person bei dem Verantwortlichen 
(Trachtengruppe Zimmern o.R. e.V.) gespeicherten Daten hat jedes Mitglied, im Rahmen der Vorgaben der DSGVO, 
das Recht, der Speicherung der Daten, die nicht im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben für bestimmte Zeiträume 
vorgehalten werden müssen, für die Zukunft zu widersprechen. 
Ferner hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.

Ich willige ein, dass der Verein „Trachtengruppe Zimmern o.R. e.V.“  (Mitgliederverwaltung, Geschäftsstelle und Vorstand)
meine E-Mail-Adresse und, soweit erhoben, auch meine Telefonnummer zum Zwecke der Kommunikation nutzt. 
Eine Übermittlung von E-Mail und Telefonnummer an Dritte wird nicht vorgenommen.

Ich willige ein, dass der Verein “Trachtengruppe Zimmern o.R. e.V.“ Bilder von vereinsbezogenen oder 
gesellschaftlichen Veranstaltungen sowie nicht kompromittierende Bilder von Einzelpersonen oder Kleingruppen 
auf der Webseite des Vereines oder sonstigen Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse und 
deren Portale zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt.

Unsere Datenschutzrichtlinien finden Sie auf unserer Webseite unter. 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihre Trachtengruppe aus Zimmern o.R.

(Datum / Unterschrift Neumitglied / evtl. alle Erziehungsberechtigte) 

BEITRITTSERKLÄRUNG - DATENSCHUTZ

Kontakt unter: Ansprechpartner: Manuel Aulich | 07403 - 20 72 57 2 | info@trachtengruppe-zimmern.de | www.trachtengruppe-zimmern.de



Trachtengruppe Zimmern o.R. e.V. 

BEITRITTSERKLÄRUNG

Bitte füllen Sie die Beitrittserklärung aus und senden diese unterschrieben an Trachtengruppe 
Zimmern o.R. e.V.. Der jährliche Mitgliedsbeitrag für Erwachsene beträgt 15 €. 

Name: ............................... Vorname: ............................... Geb-Datum: .................................................

Straße: .....................................................................................................................................................

Postleitzahl: ............................... Wohnort: ..............................................................................................

Telefon:        ............................... E-Mail:    ..............................................................................................

Mitgliedsbeitrag der Trachtengruppe Zimmern o.R. e.V. von jährlich ......................... Euro

Eintrittsdatum: ............................... aktiv (  ) passiv (  ) mit x kennzeichnen 

____________________________ ___________________________ 

 ( Ort, Datum )   ( Unterschrift ) 

SEPA- LASTSCHRIFTMANDAT

Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE24ZZZ00000010498
Mandatsreferenz: wird vom Verein eingetragen und ist bei der Abbuchung auf dem Konto ersichtlich.

Ich ermächtige die Trachtengruppe Zimmern o.R. e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Trachtengruppe Zimmern e.V. auf 
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

HINWEIS:
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Keditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
Der Beitrag wird jährlich zum 30.10. per Lastschrift eingezogen. 
Zahungsart : Wiederkehrende Zahlung

Name, Vorname: ( Kontoinhaber ) .............................................................................................................

Straße und Hausnummer:             .............................................................................................................

PLZ und Ort:          .............................................................................................................

Kreditinstitut: ( Name )           .............................................................................................................

IBAN: DE _ _ / _ _ _ _  / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _   BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _
( 22- Stellen ) ( 11- Stellen )

____________________________            ___________________________ 

 ( Ort, Datum )         ( Unterschrift ) 
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