Automobilclub Herringhausen e.V. im ADAC
Mittelweg 63
32051 Herford

Beitrittserklärung
Hiermit melde ich mich zu der bestehenden Satzung* als Mitglied des

Automobilclub Herringhausen e.V. im ADAC
ab dem ___________________ an.
Name:

__________________________________________________________________________

Vorname:

__________________________________________________________________________

Geb. am:

__________________________________________________________________________

Straße:

__________________________________________________________________________

PLZ/Wohnort:

__________________________________________________________________________

Telefon:

__________________________________________________________________________

Mobil:

__________________________________________________________________________

E-Mail Adresse:

__________________________________________________________________________

ADAC-Mitglied: □ Nein □ Ja

Mitgliedsnr.: ________________________________________________________

Datum: _____________________ Unterschrift: ________________________________________________________
Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Unterschrift des Erziehungsberechtigten erforderlich!

SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE33ZZZ00000607274
Ich ermächtige den Automobilclub AC-Herringhausen e.V. im ADAC, Zahlungen meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Automobilclub AC-Herringhausen im
ADAC e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Vorname und Name (Kontoinhaber): ________________________________________________________
Straße und Hausnummer:

________________________________________________________

Postleitzahl und Ort:

________________________________________________________

Kreditinstitut (Name und BIC):

___________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _

IBAN:

DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

____________________________________________________________________
Datum, Ort und Unterschrift
Erklärung zu Datenschutz/Informationen über die datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen beim Umgang mit personenbezogenen Daten in der Vereinsarbeit.
Mit Stand der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO**) – gültig ab 25. Mai 2018
Der Vorstand des AC Herringhausen e.V. im ADAC weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes getroffen wurden!
Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Daten/Teilnehmerdaten oder Ergebnissen einer Motorsport-/Vereinsveranstaltung im Internet, bzw. in der Presse
durch den Pressewart unseres Vereins, ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle
Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst das:
Die personenbezogenen Daten ggf. auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbare Datenschutzbestimmungen kennen
Die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.
Die Vereinsmitglieder treffen die Entscheidung zu Veröffentlichung ihrer Daten im Internet und der Presse freiwillig und können ihre Einwilligung gegenüber dem AC
Herringhausen e.V. im ADAC jederzeit widerrufen.
Erklärung:
Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein. Datum:_________________

Unterschrift:_________________________________________

Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Unterschrift des Erziehungsberechtigten erforderlich!

Unterschrift:_________________________________________

*
**

https://www.ac-herringhausen.de/downloads.html
https://www.datenschutz-grundverordnung.eu/wp-content/uploads/2016/04/CONSIL_ST_5419_2016_INIT_DE_TXT.pdf

