
Aufnahmeantrag / Änderungsmeldung 
Lauterbacher Dorfverein e.V.

Stand 08.01.2023

        Ich beantrage hiermit die Aufnahme in den Lauterbacher Dorfverein e.V.  

        Ich möchte die Änderung meiner Mitgliedsdaten melden.

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Daten zu meiner Person

Vorname                                                                         Name                                                                                   

Straße, Hausnummer                                                                                                                                                 

PLZ                                        Wohnort                                                                                                                         

Geburtsdatum           .          .                     E-Mail                                                                                                  

        Ja, meine E-Mail Adresse soll in den Verteiler des Vereins-Newsletters aufgenommen werden, damit 
        ich über alle wichtigen Termine und Aktionen informiert werden kann.

        Ja, ich möchte mit der Mobilnummer                                                                     in die WhatsApp-Gruppe
        des Vereines aufgenommen werden und über kurzfristige Vereinsaktionen informiert werden.

Art der Mitgliedschaft
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

        Anmeldung als Einzelperson mit einem Jahresbeitrag von 60,- €

        Anmeldung als Familie (Eltern und deren minderjährige Kinder) mit einem Jahresbeitrag von 120,- €

Bei Anmeldung als Familie benötigen wir folgende Angaben aller weiteren Familienmitglieder:

Vorname                                           Name                                             Geburtsdatum        .        .            

Vorname                                           Name                                             Geburtsdatum        .        .            

Vorname                                           Name                                             Geburtsdatum        .        .            

Vorname                                           Name                                             Geburtsdatum        .        .            

Vorname                                           Name                                             Geburtsdatum        .        .            

SEPA-Lastschriftmandat
Der Einzug des Mitgliedsbeitrages erfolgt jährlich zum 15. Februar und im Jahr der Anmeldung einmalig 
unmittelbar nach Aufnahme in den Verein.

Ich ermächtige den Lauterbacher Dorfverein e.V. die Zahlung des Mitgliedsbeitrages von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Lauterbacher 
Dorfverein 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. 

Kreditinstitut                                                                                               BIC                                                          

IBAN   _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _

Konto-Inhaber                                                                                                                                                            
(Vor- und Nachname - falls abweichend vom Antragsteller)

                                                                                                                                                          
Ort Datum Unterschrift

Einwilligungserklärung gemäß DSGVO in die Verarbeitung von Daten durch den 
Lauterbacher Dorfverein e.V.

Im Rahmen einer Mitgliedschaft im Lauterbacher Dorfverein e.V. werden folgende personenbezogene Daten 
erhoben, verarbeitet und gespeichert: 

• Name, Vorname
• Geburtsdatum
• Anschrift
• E-Mail-Adresse
• Telefonnummer
• Kontodaten

Die oben genannten Daten werden ausschließlich für vereinsinterne Zwecke verwendet. 

Die Daten können nur von dazu berechtigten Personen eingesehen und bearbeitet werden.

Die vollständige Löschung der erhobenen Daten erfolgt nach Beendigung der Mitgliedschaft. Nur im Falle 
des Ausschlusses aus dem Verein nach §7 der Satzung wird ausschließlich der Name weiterhin gespeichert.

Widerrufsrecht
 

Die unterzeichnende Person hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer Begründung mit 
Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Hierfür genügt eine E-Mail an info@lauterbacherdorfverein.de. 
Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung wird durch den 
Widerruf nicht berührt.

Folgen des Nicht-Unterzeichnens
 

Die unterzeichnende Person hat das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen. Da eine 
Mitgliedschaft im Lauterbacher Dorfverein e.V. jedoch auf die Erhebung und Verarbeitung der genannten 
Daten angewiesen ist, würde eine Nichtunterzeichnung eine Mitgliedschaft ausschließen.

Zustimmung durch den Betroffenen
 

Hiermit versichert die unterzeichnende Person, der Erhebung und der Verarbeitung der oben genannten  
Daten durch den Lauterbacher Dorfverein e.V. für vereinsinterne Zwecke freiwillig zuzustimmen und über die
Datenverarbeitung und ihre Rechte belehrt worden zu sein.

                                                                                                                                                          
Ort Datum Unterschrift


