Beitrittserklärung
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Verein Laufteam Gelnhausen e. V.
Name:

_________________________ Vorname:

____________________________

Geburtsdatum:

_________________________

Straße:

____________________________

PLZ

_________________________

Wohnort:

____________________________

Telefon:

_________________________

E-Mail:

____________________________

Abteilung:

Laufen:



Triathlon:



Walking:



Hinweis zur Mitgliedschaft:
Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung des Laufteam Gelnhausen e.V. an. Es wird darauf hingewiesen, dass die Mitgliedschaft
kalenderjährlich gilt und sich, sofern nicht fristgerecht gekündigt wurde, jeweils automatisch um ein weiteres Jahr verlängert. Im Falle eines
Austritts muss dieser jeweils bis zum 30.September schriftlich erklärt sein, damit er zum Jahresende wirksam wird.
Der aktuelle Jahresbeitrag beträgt 24,00 Euro.

__________________________
Ort / Datum

_________________________
Unterschrift:

______________________________
Bei Minderjährigen zusätzlich Unterschrift

eines Erziehungsberechtigten

_____________________________________________________________

Datenschutzerklärung:
Ich bin damit einverstanden das meine Daten von dem Verein zu Zwecken der Mitgliederverwaltung im Verein erhoben, verarbeitet und
genutzt sowie an den Landessportbund Hessen e.V., Hessischer Leichtathletik-Verband und Hessischer Triathlon Verbandweitergegeben
bzw. übermittelt und dort ebenfalls zu Zwecken der Mitgliederverwaltung verarbeitet und genutzt werden.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen persönlichen Daten meiner Person
unter Beachtung der DS-GVO vom 25.08.2018 (Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union) erhoben, verarbeitet, genutzt und
übermittelt werden.
Sie können jederzeit schriftlich Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten erhalten und Korrektur verlangen, soweit die
gespeicherten Daten unrichtig sind. Sollten die gespeicherten Daten für die Abwicklung der Geschäftsprozesse nicht erforderlich sein, so
können Sie auch eine Sperrung, gegebenenfalls auch eine Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen.
Nach einer Beendigung der Mitgliedschaft werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht, entsprechend der steuerlichen
Vorgaben, aufbewahrt werden müssen.

__________________________
Ort / Datum

_________________________
Unterschrift:

______________________________
Bei Minderjährigen zusätzlich Unterschrift

eines Erziehungsberechtigten

_____________________________________________________________

SEPA-Lastschriftmandat:
Der Beitragseinzug erfolgt jährlich am 15.April, oder dem jeweils folgendem Bankwerktag vom untenstehenden Konto. Die GläubigerIdentifikationsnummer des Laufteam Gelnhausen e.V. lautet DE36ZZZ00001026842.
Hiermit ermächtige ich den Verein Laufteam Gelnhausen e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich
weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Laufteam Gelnhausen 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.

__________________________
IBAN

__________________________
BIC

__________________________
Ort / Datum

__________________________
Unterschrift:

_________________________
Kreditinstitut

Stand: 07/2018

