Aufnahmeantrag
an den Verein Deutsch-Drahthaar e.V.
( im eigenen Interesse bitte leserlich ausfüllen )

Gruppe
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in dem Verein Deutsch-Drahthaar e.V.

Name :

Straße:

Vorname :

Land / PLZ:

Geburtsdatum :

Wohnort:

Beruf :

Telefon:

Verbandsrichter :

ja

nein

Telefax:

Jagdscheininhaber :

ja

nein

E-Mail:

Sofern bereits eine frühere Mitgliedschaft bestanden hat, bitte Angaben auf der Rückseite
Ich bin in keiner weiteren VDD-Gruppe stimmberechtigtes, beitragspflichtiges Mitglied
Datum :

Unterschrift :

.........................................................................................................................................................................................................

SEPA-Lastschriftmandat ( Einzugsermächtigung )
ich ermächtige den Verein Deutsch-Drahthaar e.V. ( VDD e.V. )
Gruppe : _____________________________________________________
Gläubiger-Identifikationsnummer _____________________________ *
Mandatsreferenz

_____________________________ *

* füllt der Zahlungsempfänger aus

jeweils zum 1. Februar eines jeden Jahres erstmals für das Jahr _____________
den Jahresbeitrag und ggf. Umlagen mittels Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom VDD e.V. auf mein Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen
ab Belastungsdatum die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.
Name :___________________________ Vorname :________________________________
Straße :___________________________ PLZ / Ort :________________________________
IBAN : DE

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ BIC :_ _ _ _ _ _ _ _I_ _ _

Bank :_____________________________________________________________________
Datum :_______________ Unterschrift :__________________________________________

Datenschutzerklärung gem. EU DSGVO
Ich willige ein, dass der Verein Deutsch-Drahthaar e.V. Gruppe Kurhessen als verantwortliche
Stelle, die in dem Aufnahmeantrag erhobenen personenbezogenen Daten wie Name, Vorname,
Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich zum
Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzugs und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und nutzt. Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die
Geschäftsstelle des VDD findet nur im Rahmen des in der Satzung festgelegten Zweckes statt.
Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke der Organisation der Gesamtmitgliederverwaltung und der Zustellung des DD-Blattes. Eine Datenübermittlung an Dritte findet nicht statt.
Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt. Bei Beendigung der Mitgliedschaft
werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.
Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.
Ich willige ein, dass der Verein Deutsch-Drahthaar e.V. Gruppe Kurhessen meine E-Mail-Adresse(n)
und, soweit erhoben, auch meine Telefonnummer(n) zum Zwecke der Kommunikation und ggf. zur
Abwicklung von Verbandsprüfungen nutzt. Eine Übermittlung von E-Mail-Adresse(n) und Telefonnummer(n) an Dritte wird nicht vorgenommen.
Ich willige ein, dass der Verein Deutsch-Drahthaar e.V. Gruppe Kurhessen Bilder von Verbandprüfung einschließlich der Ranglisten oder gesellschaftlichen Veranstaltungen auf der Website bzw.
Social Media Seiten des Vereins oder sonstiger Vereinspublikationen veröffentlicht und an die
Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weiter gibt. Abbildungen von
genannten Einzelpersonen oder Kleingruppen bedürfen einer Einwilligung der abgebildeten Personen.
____________________
Ort

______________
Datum

_______________________________
Unterschrift

Der Mitgliedsbeitrag wird grundsätzlich im Bankeinzugsverfahren erhoben. Die Beitragspflicht erlischt mit dem Ende der Mitgliedschaft. Die Kündigung muss schriftlich (entsprechend §9 Abs. 2
der Satzung) zu den entsprechenden Terminen bei der Geschäftsstelle der Gruppe Kurhessen
eingegangen sein.
Sollte der Termin versäumt werden, verlängert sich die Mitgliedschaft satzungsgemäß.
Zu Zwecken der Mitgliederverwaltung werden die persönlichen Daten elektronisch gespeichert.

