Beitrittserklärung zum
Freundeskreis Königsbad Forchheim e. V.
Registergericht Bamberg VR 201135

(Nr. 3 / Juni 2021)

Wir benötigen Ihre persönliche Unterschrift, bitte senden Sie
den Vordruck ausschließlich per Brief – an Käsröthe 4 in Fo - zurück,
oder geben Sie die Beitrittserklärung direkt im Königsbad ab,
Ein Beitritt per Telefon, Email oder Fax ist nicht möglich,
da Ihre Unterschrift im Original vorliegen muss.
Name: ______________________ Vorname: ________________________ Geb.Datum: _______________
Straße, Haus-Nr., PLZ, Wohnort ____________________________________________________________
Telefon / Email: __________________________________________________________________________
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Freundeskreis Königsbad Forchheim e.V. und erkenne die
Vereinssatzung an. Zugleich gebe ich auf der beiliegenden Datenschutzerklärung meine
Einwilligung zur Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten
für Vereinszwecke.
Ich bezahle einen Jahresbeitrag von 12 €

Ich bezahle einen Familienbeitrag von 24 €

Als juristische Person bezahle ich einen Jahresbeitrag von 60 €
Gerne spende ich zusätzlich zum Beitrag den Betrag von …............……………….. bitte direkt
abbuchen

Ort, Datum ________________________________ Unterschrift ___________________________________
Gläubigeridentifikationsnummer: DE66ZZZ00002409619
SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige den Freundeskreis Königsbad Forchheim e.V., Zahlungen
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die
vom Freundeskreis Königsbad Forchheim 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.
Bankverbindung: ______________________ _____________________ _______________________________
Konto Nr.
BLZ
Kreditinstitut
__________________________________ _______________________________________________________
BIC
IBAN
__________________________________________________________________________________________
Name und Anschrift des Kontoinhabers
_______________________________________
_____________________________________________________
Ort und Datum
Unterschrift des Kontoinhabers

Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basislastschrift wird mich der Freundeskreis Königsbad
Forchheim e.V. über den Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten. Die Mandatsreferenznummer
wird gesondert mitgeteilt.
Bearbeitungsvermerk des Vereins (Gesehen und genehmigt)

Datenschutzerklärung
Ich willige ein, dass der Freundeskreis Königsbad Forchheim e. V. als verantwortliche Stelle die in der
Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten, wie Namen, Vorname, Geburtsdatum,
Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der
Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch
den Verein verarbeitet und nutzt. Eine Datenübermittlung an Dritte findet nicht statt. Eine
Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt. Bei Beendigung der Mitgliedschaft
werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der
steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. Neben dem Recht auf Auskunft bezüglich
der zu seiner Person bei dem Verantwortlichen des Freundeskreises Königsbad Forchheim e. V.
gespeicherten Daten hat jedes Mitglied, im Rahmen der Vorgaben der DSGVO, das Recht, der
Speicherung der Daten, die nicht im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben für bestimmte Zeiträume
vorgehalten werden müssen, für die Zukunft zu widersprechen. Ferner hat das Mitglied, im Falle
von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.
_____________ ________________
____________________________________________________________
Ort
Datum
Name in Druckbuchstaben und UNTERSCHRIFT
Ich willige ein, dass der Freundeskreis Königsbad Forchheim e. V. meine E-Mail-Adresse und, soweit
erhoben, auch meine Telefonnummer zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung
von E-Mail-Adresse und Telefonnummer an Dritte wird nicht vorgenommen.
______________ ________________
____________________________________________________________
Ort
Datum
Name in Druckbuchstaben und UNTERSCHRIFT
Der Freundeskreis Königsbad Forchheim e.V. betreibt eine Homepage im Internet. Diese Homepage
kann unter der Internetadresse www.koenigsbad-forchheim.de/freundeskreis aufgerufen und von
jedem Internet-Benutzer angesehen werden. Besucher können Fotos der Homepage auf ihren
privaten PC herunterladen, bearbeiten und vervielfältigen. Deshalb sind wir aus rechtlichen
Gründen verpflichtet für die Veröffentlichung von Fotos von unseren Mitgliedern eine
Einwilligungserklärung zu fordern. Aber häufig können Veranstaltungen unseres Vereins sowie die
Motivation die Ziele des Vereins veranschaulicht und erklärt werden, wenn wir auch Fotos zeigen.
Auch einen Presseartikel bei den lokalen Zeitungen kann ein Foto interessanter werden lassen. Des
Weiteren dürfen Mitgliedsdaten nur zu Vereinszwecken verwendet werden und nicht an Dritte
ohne Einwilligung weitergegeben werden. Dieses kann aber nur mit Ihrem Wissen und einer
Einwilligung von Ihnen geschehen. Damit wir nicht bei jedem einzelnen Foto oder Angabe von
allgemeinen Daten das Verfahren erneut erklären müssen, bitten wir Sie uns hier Ihre Einwilligung
zu geben, welche dann auch für spätere Fotos/Daten - bis zu Ihrem Widerruf - gilt. Für Rückfragen
nutzen Sie bitte die Kontaktmöglichkeiten unserer Internetseiten oder wenden Sie sich an den
Vorstand. Dieses kann aber nur mit Ihrem Wissen und einer Einwilligung von Ihnen geschehen.
Ich willige ein, dass der Freundeskreis Königsbad Forchheim e. V. Fotos von mir von
gesellschaftlichen Veranstaltungen unentgeltlich auf der WebSite des Vereines oder sonstigen
Vereinspublikationen veröffentlichen darf und an die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung
ohne spezielle Einwilligung weitergibt. Von dieser Regelung sind ausdrücklich nicht privat oder auf
sonstige Initiative hin betriebene Internetseiten betroffen, die nicht in Absprache und mit
Genehmigung des Vorstandes betrieben werden. Abbildungen von genannten Einzelpersonen oder
Klein-Gruppen hingegen bedürfen einer Einwilligung der abgebildeten Personen. Mir ist bewusst,
dass die Fotos und Daten damit weltweit verbreitet werden können und dritte Personen, die über
einen Internetanschluss verfügen, die Fotos und Daten zur Kenntnis nehmen, herunterladen,
bearbeiten und vervielfältigen können. Mir ist bekannt, dass der Freundeskreis Königsbad

Forchheim e.V. keine Schutzmaßnahmen gegen derartige Gebrauchsformen vorhalten kann. Diese
Einwilligung gilt bis zum Widerruf.
_____________ ________________
_____________________________________________________________
Ort
Datum
Name in Druckbuchstaben und UNTERSCHRIFT
Hinweise zur Vereinsmitgliedschaft
Der jährliche Mitgliedsbeitrag an den Freundeskreis Königsbad Forchheim e.V. wird in der
Beitragsordnung festgelegt. Die Mitgliedschaft gilt für die Dauer eines Kalenderjahres und
verlängert sich automatisch, sofern keine Kündigung erfolgt. Die Kündigung der Mitgliedschaft
kann nur zum Ende eines Kalenderjahres bis spätestens 30.11. schriftlich gegenüber der
Vorstandschaft erfolgen.

