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Ort, Datum
Place, date

Unterschrift
Signature

                          § 5: Erwerb der Mitgliedschaft

(1) Mitglieder des Vereins können alle physischen Personen, 

(1) Members could be any physical person, who are well-disposed

towards the association, as well as legal entities.

§5: Membership acquisition

die den Verein wohlgesonnen sind, sowie juristische Personen werden.

Mit meiner Unterschrift stimme ich auch der beigefügten Datenschutz-Einwilligungserklärung zu.

By signing this document, I agree to the enclosed Declaration of Consent regarding the processing of data.

☐

Anmeldeformular/ Membership Application

I hereby confirm to meet the requirements for extraordinary 

Ich bestätige, dass ich die Voraussetzungen für die außerordentliche
Mitgliedschaft gemäß §5 Abs. 1 der Vereinsstatuten erfülle.

membership according to art. 5 para. 1 of the associations charter.

Auszug aus den Vereinsstatuten/extract from the charter of association:

Nachname
Last name
Vorname
First name
Telefonnummer
Phone number

Geburtsdatum
Date of birth

E-Mail
E-mail

ZVR 1423895764
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Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung
Declaration of Consent regarding the processing of data

Im Rahmen der Vereinstätigkeit werden die von AntragstellerInnen übermittelten
personenbezogene Daten, insbesondere Name, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-MailAdresse
sowie Art der Mitgliedschaft, zu administrativen Zwecken sowie zur
Kontaktaufnahme mit Vereinsmitgliedern gespeichert.
Mit Übermittlung dieser Daten an uns, erklären sich die AntragstellerInnen einverstanden,
dass die übermittelten personenbezogene Daten zu den o.a. Zwecken verwendet werden. Die
Daten werden nicht für andere Zwecke verwendet und nicht ohne das Einverständnis der
betroffenen Person an Dritte übermittelt.

Within the frameworks of the activities of this association, the personal data submitted by the
applicant, notably name, date of birth, phone number, e-mail address and type of membership,
will be saved for administrative and contacting purposes.
By submitting those data to us, the applicant consents to the processing of the personal data
for the purposes named above. The data will not be used for other purposes and will not be
passed on to third party persons without consent of the member.

Membership duration and fees:

The membership is valid until December 31st of the following year. 

The minimum membership fee is  €1,- (alternatively $1,- / ₪5,-), 

so that we could welcome each and every interested person into the association. 

Higher sums would be very much appreciated.

Bank account details:

Mitgliedschaftsdauer und Gebühren:

Die Mitgliedschaft dauert bis zum 31. Dezember des folgenden Jahr. 

Die Mindestgebühr beträgt €1,- (bzw. $1,- / ₪5,-), 

wodurch wir jede und jeden herzlich willkommen heißen möchten. 

Der Verein und seine Tätigkeit würden sich natürlich über höhere Beträge sehr freuen.

Kontodaten:

NAME   Ott   IBAN   DE89  1001  1001  2621  1660  65   BIC   NTSBDEB1XXX

ZVR 1423895764


