DLRG Ortsgruppe Hexental e.V.
Aufnahmeantrag
Ich beantrage hiermit die Mitgliedschaft bei der DLRG Ortsgruppe Hexental e.V.
mit Wirkung vom ________________
Name:

_____________________________________

Vorname:

_____________________________________

männlich

geb. am: ___________ Telefon: _________________

Beitrag jährlich ab 01.01.14:
Jugendliche:
€ 25,00
Erwachsene
€ 30,00
Familien:
€ 50,00

e-mail: ___________________________________________
Straße: ___________________________________________
PLZ/Ort:

weiblich

____________________________________

Antrag auf Familienbeitrag:

ja

Wenn ja: Sind bereits Familienangehörige Mitglied des Vereins?

Namen: ___________________________________________________________________________________
Die Vereinssatzung erkenne ich als verbindlich an, sie ist einzusehen auf www.hexental.dlrg.de.
Die gemachten Angaben werden mittels EDV erfasst, verarbeitet und gespeichert (Hinweis gem. §26 Abs. 1 BDSG).
Die Mitgliedschaft dauert bis zum Jahresende. Sie verlängert sich automatisch um ein Jahr, falls sie nicht bis
zum 15. November schriftlich gekündigt wird.
SEPA-Lastschrift-Mandat

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE60ZZZ00001070060

Ich ermächtige die DLRG Ortsgruppe Hexental e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der DLRG Ortsgruppe Hexental e.V. auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Vor- und Name des Kontoinhabers:______________________________________
IBAN:
DE_____________________________________

BIC:
_____________________________________

Kann die Lastschrift aus Gründen, die die DLRG OG Hexental e.V. nicht zu vertreten hat, nicht eingelöst werden, ist
der Verein berechtigt, zusätzlich zu den möglicherweise entstehenden Rücklastschriftgebühren eine Bearbeitungsgebühr
für den erforderlichen Mehraufwand in Höhe von € 5,00 zu berechnen. Änderungen der Bankverbindung werden dem
Verein unverzüglich mitgeteilt.
Bei Nichtteilnahme am Lastschriftverfahren wird für den entstehenden Mehraufwand eine Gebühr von € 5,00
erhoben.
Datum und Ort:

____________________________________

Unterschrift: _______________________

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos und Texten im Internet
Hiermit erteile ich die Erlaubnis und erkläre mein Einverständnis, dass Fotografien und Texte von dem angemeldeten
Mitglied auf der Homepage der DLRG OG Hexental e.V., www.hexental.dlrg.de, veröffentlicht werden dürfen (z.B. im
Banner oder in Berichten über diverse Aktivitäten o.ä.). Außerdem erkläre(n) ich / wir mich / uns damit einverstanden,
dass Fotografien im Rahmen eines Berichtes auch in der örtlichen Papier- und Internetpresse (z.B. Hexentäler)
veröffentlicht werden dürfen. Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber der DLRG OG Hexental e.V.
für die Art und Form der Nutzung der oben aufgeführten Internetseite, zum Beispiel für das Herunterladen von Bildern
und deren anschließende Nutzung durch Dritte.
(Wird das Einverständnis nicht erteilt, bitte hier nicht unterschreiben. Der Antrag auf Mitgliedschaft ist davon
unabhängig.)
Datum und Ort:

____________________________________

Unterschrift: _______________________

