Mitgliedsantrag Frankenwaldverein Ortsgruppe Helmbrechts 1/2
Alte-Post-Str. 1, 95233 Helmbrechts
E-Mail: frankenwaldverein.helmbrechts@gmail.com

Vorname:

_____________________________

Nachname:

_____________________________

Straße, Hausnr _____________________________

PLZ, Ort

______________________________

Geburtsdatum _____________________________

E-Mail

______________________________

Weitere Familienmitglieder (bei Partner-/Familienmitgliedschaft):
Vor-/Nachname:

_____________________________________ Geburtsdatum: _________________

Vor-/Nachname:

_____________________________________ Geburtsdatum: _________________

Vor-/Nachname:

_____________________________________ Geburtsdatum: _________________

Vor-/Nachname:

_____________________________________ Geburtsdatum: _________________

o Vollmitglied / Firmenmitgliedschaft
o Partnermitgliedschaft (Ehegatten / Haushaltsgemeinschaft)
o Familienmitgliedschaft (Eltern + Kinder bis 18. Geburtstag)
(Mitgliedschaft ist im Jahr des Eintritts kostenfrei)

(15,00€ jährlich)
(22,50€ jährlich)
(25,00€ jährlich)

Dürfen wir per E-Mail mit Ihnen in Kontakt treten?

O ja O nein

Zeitschrift „Frankenwald“ (kostenfrei):

O ja O nein

Einzugsermächtigung SEPA-Lastschriftmandat:
Ich/Wir ermächtige(n) den oben genannten Zahlungsempfänger, meinen/unseren von der Ortsgruppe
festgesetzten Mitgliedsbeitrag von meinem /unseren Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich
weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von dem oben genannten Zahlungsempfänger auf mein
/unser Konto gezogene Lastschriften einzuziehen.
IBAN: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (bei ausländischer Bankverbindung)
Geldinstitut: ________________________________________________________
Kontoinhaber: ________________________________________________________
Gläubiger-Identifikationsnummer des Zahlungsempfängers: DE44FWV00001320317
SEPA-Mandatsreferenz: 25FWV_ _ _ _ (letzte 4 Ziffern = Mitgliedsnummer)
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Hinweis zur Mitgliedschaft:
Mit der Mitgliedschaft in der Ortsgruppe ist zugleich eine Mitgliedschaft im Frankenwaldverein e.V.
(Hauptverein) und dessen Dachverbänden Wanderverband Bayern (Landesverband Bayern der Deutschen
Gebirgs- und Wandervereine) und Deutscher Wanderverband (DWV) verbunden.

Ich bestätige, die Datenschutzhinweise für Neumitglieder erhalten und zur Kenntnis genommen zu haben.
Datum: _____ . _____ . ______

Unterschrift : ______________________________

ggf. Unterschrift des Ehegatten / Partners:

ggf. Unterschrift des abweichenden Kontoinhabers:

______________________________

______________________________

Datenschutzhinweise für Neumitglieder
Wir möchten Sie darüber informieren, dass die von Ihnen in Ihrer Beitrittserklärung angegebenen
personenbezogenen Daten auf den EDV-Systemen des Ortsvereins sowie zentral beim Frankenwaldverein
e.V. (Hauptverein) für Verwaltungszwecke des Vereins verarbeitet und genutzt werden. Wir sichern Ihnen
zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben.
Hiervon sind die Daten von Vorstandsmitgliedern, Fachwarten und Wanderführern ausgenommen, deren
Kontaktdaten zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben innerhalb der Verbandsstrukturen an den
Deutschen Wanderverband (DWV) und den Landesverband Bayern der deutschen Gebirgs- und
Wandervereine e.V. für die interne Kommunikation weitergegeben werden können.
Der Frankenwaldverein e.V. (Hauptverein) veröffentlicht die Kontaktdaten seiner Vorstände, der
Fachwarte, der Ortsvereinsvorsitzenden und seiner sonstigen Funktionsträger auf der Internetseite des
Hauptvereins. Der Ortsverein veröffentlicht die Kontaktdaten seiner Vorstände, der Fachwarte und seiner
sonstigen Funktionsträger auf seiner Internetseite.
Sie können jederzeit schriftlich Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten erhalten und
Korrektur verlangen, soweit die beim Ortsverein und beim Frankenwaldverein e.V. (Hauptverein)
gespeicherten Daten nicht richtig sind. Wenn die gespeicherten Daten für die Abwicklung der
Verwaltungsprozesse beim Ortsverein und beim Frankenwaldvereins e.V. (Hauptverein) nicht erforderlich
sind, können Sie auch eine Sperrung, und gegebenenfalls eine Löschung Ihrer personenbezogenen Daten
verlangen.
Der Frankenwaldverein e.V. sendet Ihnen regelmäßig die Vereinszeitschrift „Frankenwald“ zu. Sollten Sie
die Zustellung der Zeitschrift nicht wünschen, können Sie dem Versand beim Frankenwaldverein e.V.
(Hauptverein) jederzeit schriftlich widersprechen.
Nach einer Beendigung der Mitgliedschaft werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht soweit sie
nicht, entsprechend der steuerrechtlichen oder sonstigen gesetzlichen Vorgaben, aufbewahrt werden
müssen. Hiervon sind die Daten ehemaliger Vorstandsmitglieder, Fachwarte und Mitglieder mit Ehrungen
des Frankenwaldverein e.V. ausgeschlossen, die weiterhin elektronisch archiviert werden. Eine Nutzung
Ihrer personenbezogenen Daten für Werbezwecke findet weder durch den Ortsverein, den
Frankenwaldverein e.V. (Hauptverein) noch dessen übergeordnete Verbandsstrukturen statt.
Stand Datenschutzerklärung: Mai 2018

