
 

Beitrittserklärung 
 
 

Ich erkläre hiermit meinem Beitritt zum Heimat- und 
Geschichtsverein Altensteig e.V. : 
 
 
 
Name:  _____________________________________________________________ 
 
 
Vorname: ___________________________________________________________ 
 
 
Geburtsdatum: _______________Geburtsort: ______________________________ 
 
 
Straße:  ____________________________________________________________ 
 
 
PLZ, Wohnort: _______________________________________________________ 
 
 
Email-Adresse: _____________________________________________________________ 
 
 
Ort, Datum: _________________________________________________________ 
 
 
 
Unterschrift: _________________________________________________________    
                    bei Minderjährigen Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
 
 
 
 
 
Datenschutzerklärung gemäß EU DSGVO 
  
Ich willige ein, dass der Heimat- und Geschichtsverein Altensteig e.V. die in der 
Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten, wie Name, Vorname, 
Geburtsdatum, Adresse, E-Mail Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich 
zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und Übermittlung von 
Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und nutzt.  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 Bundesdatenschutzgesetztes das Recht 
auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der 
verantwortlichen Stelle (Geschäftsstelle) gespeichert sind.   
  
...............................    …….….. .................................................................................................. 
Ort und Datum           Unterschrift 
  



 
Ich willige ein, dass der Heimat- und Geschichtsverein Altensteig e.V. meine 
E-Mailadresse und Telefonnummer zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Vermittlung 
an Dritte wird nicht vorgenommen. 
  
........................…      ..........................................…………………………………………..                                                            
Ort und Datum          Unterschrift 
  
Ich willige ein, dass der Heimat- und Geschichtsverein Altensteig e.V. Bilder von 
gesellschaftlichen Veranstaltungen auf der Website und an die Presse zum Zwecke der 
Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung veröffentlichen darf. 
  
....................…        ...................................  .............................................................…. 
Ort und Datum          Unterschrift 
  
    
  
 
SEPA-Lastschriftmandat (Einzugsermächtigung) 
 
Die Mandatsreferenz-Nummer wird separat mitgeteilt. 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE60ZZZ00000419093 
 
Name des Kontoinhabers  ………….....................………………..………………………   
 
Kreditinstitut des Kontoinhabers  …………….....................……………..………………   
 
IBAN     D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _   

  
Ich ermächtige den Heimat- und Geschichtsverein Altensteig e.V., Zahlungen, 
insbesondere Mitgliedsbeiträge für das oben angeführte Mitglied, von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom  Verein 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. 
Der Einzug des Jahresbeitrags erfolgt turnusmäßig jährlich jeweils zum 1. Februar. Der 
Erstbeitrag wird einen Monat nach dem Beitrittsdatum eingezogen.     
Fällt der Fälligkeitstag auf ein Wochenende/Feiertag, verschiebt sich der Fälligkeitstag auf 
den 1. folgenden Werktag. 
 
 
..........................…   .............................………………………………………………... 
Ort und Datum         Unterschrift 

 


