Mitgliedschaftsantrag - Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Tierschutzverein Regensburg

Anrede

Frau / Herr

Name______________________ Vorname_____________________geboren am _____________________
Straße_______________________Postleitzahl __________Wohnort_______________________________
Tel.____________________Mobiltelefon_____________________Email: ___________________________
Der Mindestbeitrag beträgt 20 €/Jahr.
Als jährlichen Betrag zahle ich €__________. Eine Kündigung ist jederzeit möglich und muss schriftlich erfolgen.
Zuviel bezahlte Beiträge werden nicht erstattet. Änderungen meiner Anschrift und Bankdaten teile ich dem Verein
unverzüglich und schriftlich mit.
Meinen Jahresbeitrag bitte ich bis auf Widerruf vom Konto

IBAN DE __ __ / __ __ __ __/ __ __ __ __/ __ __ __ __ / __ __ __ __ /__ __
SWIFT-Code (BIC) __ __ __ __/__ __ __ __/__ __ __ __/__ __ __ __/ (8-11-stellig)
mittels Lastschrift einzuziehen
Kontoinhaber: ______________________________________________________
.
Ort, Datum______________________________ Unterschrift______________________________

Datenschutzerklärung:
Ich willige ein, dass der Tierschutzverein Regensburg u.U.e.V. als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung
erhobenen personenbezogenen Daten, wie Namen, Vornamen, Geburtsdatum, Anschrift, E-Mail-Adresse,
Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich zum Zweck der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und
der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und genutzt werden. Eine Übermittlung von
Teilen dieser Daten an die jeweiligen Tierschutzverbände findet nur im Rahmen der in den Satzungen der
Fachverbände festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zweck der
Mitgliederverwaltung, zum Zweck der Organisation eines ordentlichen Vereinsbetriebes und zum Zwecke der
Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln. Eine Datenübermittlung an Dritte außerhalb des Landesverbandes
Bayern sowie dem deutschen Tierschutzbund 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 gespeicherten Daten, ein Korrekturrecht.

Ort, Datum …...........................................

Unterschrift …............................................................

Ich willige ein, dass der Tierschutzverein Regensburg u.U.e.V. selbst Bilder aus dem Vereinsgeschehen oder
gesellschaftlichen Veranstaltungen veröffentlicht und auch an die Presse zum Zweck der Veröffentlichung ohne
spezielle Einwilligung weitergibt. Abbildungen von genannten Einzelpersonen oder Klein-Gruppen hingegen bedürfen
einer Einwilligung der abgebildeten Personen.

Ort, Datum ….....................................

Unterschrift Mitglied ….........................................

Vielen Dank und herzlich Willkommen! Ihr Tierschutzverein Regensburg u.U.e.V.
Mai 2021

