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Name, Vorname ___________________________________________ 

 

 
geb. am ___________________________________________________ 

 

 
Straße ___________________________________________________ 

 

 
PLZ, Wohnort _____________________________________________ 

 

 
Tel.-Nr. / eMail_____________________________________________ 

B e i t r i t t s e r k l ä r u n g 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum  Historischen Verein Schmelz e.V.  
mit Wirkung ab ________________________ 
 
Mein besonderes Interesse gilt:   
Familienforschung  -  Allg. Geschichte  -  Schulgeschichte  -  Kommunalgeschichte  -  Pfarrgeschichte  -  
oder : _________________________________________________      
                                                        

Die umseitige Datenschutzerklärung habe ich zur Kenntnis genommen und bestätigte dies 
hiermit.  
 
______________________ den ______________                  _____________________________________ 
                  Ort                                                          Datum                                                      Unterschrift 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

S E P A - Lastschriftmandat   (E i n z u g s e r m ä c h t i g u n g) 

 
Ich/Wir ermächtige/n den  

                                           Historischen Verein Schmelz e.V.  
                             (Gläubiger-Identifikationsnummer: DE15ZZZ00000030836) 
   
die Beitragszahlungen in Höhe von € ____________ * von meinem/unserem Konto mittels Lastschriften 
jeweils am 15. März des Jahres einzuziehen.                                                   * Mindestbeitrag pro Jahr: Euro 15,--     
Meine/Unsere Bankverbindung lautet:  
 

DE_________________________________         __________________     ____________________________ 

             IBAN                                                                                       BIC                                      Bankbezeichnung 
Ich/Wir kann/können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 
gelten dabei die mit dem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  
 

Name u. Anschrift des Kontoinhabers: _____________________________________________________ 
 
_______________________ den _____________                      ___________________________________ 

                Ort                                                       Datum                                               Unterschrift des Kontoinhabers                       
 

Mandatsreferenz: Mitglieds-Nummer _______________________________________     (wird später ergänzt)       
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Datenschutzerklärung bei Vereinsbeitritt      

 

Ich willige ein, dass der Historische Verein Schmelz e.V. , als verantwortliche Stelle, 
die in der Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten: 
 

Name und Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, Telefon-Nummer und eMail-
Adresse sowie Bankverbindung 
 
ausschließlich zum Zweck der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der 
Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Historischen Verein Schmelz e.V. 
verarbeitet und genutzt werden.  
 
Eine Datenübermittlung an Dritte sowie eine Datennutzung für Werbezwecke findet 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 der Europäischen Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO) das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen 
Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle des Vereins gespeichert sind. 
Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften und/oder unvollständigen Daten, 
das Recht zur Korrektur. 
                                


