Vereinsheim

Postadresse

Geibelstraße 13
23611 Bad Schwartau
vorstand@efs-badschwartau.de
01 76 / 22 54 26 18

Jan Tappenbeck
Moislinger Allee 61e

23558 Lübeck

Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage ich meine Aufnahme in den Verein Eisenbahnfreunde Bad Schwartau e.V.:
[ _ ] als ordentliches Mitglied – 120,- € Jahresbeitrag
[ _ ] als Fördermitglied

– mindestens 24,-- € Jahresbeitrag → mein Jahresbeitrag ____________ €

[ _ ] als Familienmitglied, Schüler, Student, Auszubildender, – 36,-- € Jahresbeitrag
Angaben zu meiner Person:
____________________________________

________________

Name, Vorname

Geburtsdatum

____________________________________

__________________ __________________

Straße und Hausnummer

Postleitzahl

____________________________________

____________________________________

Telefonnummer (freiwillige Angabe)

E-Mail (freiwillige Angabe)

Ort

Den Mitgliedsbeitrag überweise ich [ _ ] jährlich oder [ _ ] ½ jährlich [ _ ] ¼ jährlich
jeweils zum 15. Kalendertag nach Beginn des gewählten Zahlungsraumes auf das unten angegebene Vereinskonto.
Mit meiner Unterschrift erkenne ich nachfolgende Dokumente an und bestätige, dass ich diese gelesen und verstanden
habe:

•
•
•

die gültige Vereinssatzung - www.efs-badschwartau.de/satzung/
die gültige Hausordnung für das Stellwerk Sn – www.efs-badschwartau.de/hausordnung.pdf
Informationen zur Mitgliedschaft in der Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW)

Datenschutzerklärung
[__]
Ja

[__]
Nein

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten
von den Eisenbahnfreunden Bad Schwartau e.V. für die Erfüllung ihres Zwecke gespeichert
und verarbeitet werden dürfen. Dieses gilt auch für an mich gerichtete Informationen per Post,
Telefon und E-Mail.
Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben
werden kann.

[__]
Ja

[__]
Nein

Ich bin damit einverstanden, dass mir Nachrichten über aktuelle Ereignisse, die
Vereinsinformationen sowie der Vereins-Newsletter auf elektronischem Wege zugesandt
werden.

Bildfreigabe im Rahmen der DatenSchutzGrundVerOrdnung (DSGVO)
[__]
Ja

[__]
Nein

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie
satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir in den
Vereinsnachrichten und auf der Homepage des Vereins veröffentlicht .
Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von
Einzelfotos und persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung /
Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf der Homepage des
Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann unverzüglich entfernt.

_________________________________________
Datum, Unterschrift (ggf. Erziehungsberechtigter)
(bei minderjährigen der/die gesetzliche Vertreter/In)

Bankverbindung
Spardabank Hamburg
IBAN : DE43 2069 0500 0003 0390 72
BIC: GENODEF1S11

Vereinsregisternummer VR 2561HL
www.efs-badschwartau.de

Interne Vermerke
Antrag geprüft
__________________
Kasse (scan)
__________________
Newsletter
__________________
Verwaltung
__________________
Begrüßung
__________________

