
An den Vorstand des Schützenvereins "Edelweiß" Boll e.V., 78727 Oberndorf-Boll   /   Beitritt angenommen zum:                           Vorstand:

Beitrittserklärung   inkl. Einwilligung in die Datenverarbeitung   

-einschließlich der Veröffentlichung von Personenbildern im Zusammenhang mit dem Eintritt in den Verein.

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Schützenverein "Edelweiß" Boll e.V. 1907
Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich. 

 Pflichtangaben:

 Geschlecht:   (    ) männlich        (    ) weiblich          (    ) divers

  Name   Vorname  Geburtsdatum

 Straße / Hausnummer  Postleitzahl  Ort

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und die Ordnungen des Vereins in der jeweils 
gültigen Fassung an.    (Siehe Aushang im Schützenhaus oder auf der homepage www.svboll.de)
Das beigelegte oder umseitig abgedruckte Merkblatt mit den Informationspflichten gemäß Artikel 13 DS-GVO 
habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen.

Ort                                               Datum  Unterschrift/Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen  

Schützenverein „Edelweiß" Boll e.V., Schützenhausweg 1, 78727 Oberndorf-Boll
Gläubiger-ldentifikations-Nr. DE21ZZZ00000829620 für SEPA LASTSCHRIFTMANDAT.

Ich ermächtige den Schützenverein „Edelweiß" Boll e.V. Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 
Schützenverein „Edelweiß" Boll 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.

 Kontoinhaber
  Name   Vorname

 Straße / Hausnummer  Postleitzahl  Ort

 Kreditinstitut Name  IBAN

DE  _  _  /  _  _  _  _  /  _  _  _  _  /  _  _  _  _  /  _  _  _  _  /  _  _  /
 Ort                                                Datum  Unterschrift

Telefonnummer (Festnetz / Mobil) E-Mail-Adresse

Freiwillige Angaben:

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt
und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften) weitergegeben
werden dürfen. Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben frei-
willig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.
Ort                                               Datum  Unterschrift/Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen  

2019-1


