TSV Meiningen e. V. · Am Alten Flugplatz 13 · 98617 Meiningen

Beitrittserklärung

Ich trete dem Tierschutzverein Meiningen e.V. bei.
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in
der jeweils gültigen Fassung an.

Der Mitgliedsbeitrag beträgt laut Beschluss der Mitgliederversammlung vom 26.05.2018
25,-- EUR für Erwachsene

Name

und

15,-- EUR für Minderjährige.

Vorname

Geburtsdatum

Straße, Hausnr.

PLZ
Beruf

Ort
Telefonnummer

Ich bin selbst Tierhalter

□

Ja

□

E-Mail

Nein

Meiningen, den

Datum

Unterschrift
(Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

Wenn Sie uns eine Einzugs-Ermächtigung erteilen möchten, füllen Sie bitte den
beigefügten Vordruck aus und reichen ihn zusammen mit Ihrer Beitrittserklärung
an uns zurück.
Ihre Beitrittserklärung kann nur gemeinsam mit dem beigefügten
Datenerhebungsblatt bearbeitet werden.

Anlage:
Vordruck Einzugs-Ermächtigung
Datenerhebungsblatt

TSV Meiningen e. V. · Am Alten Flugplatz 13 · 98617 Meiningen

Liebes Mitglied,
die Erfassung, Speicherung und Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten ist ausschließlich
für die vereinsinterne Kommunikation bestimmt und wird gelöscht mit dem Ende der
Vereinsmitgliedschaft. Du/Sie entscheidest/entscheiden selbst, welche Daten Du/Sie dem Verein
zum Zwecke der Kommunikation zur Verfügung stellst/stellen. Wir verweisen zudem auf unsere
neue Datenschutzerklärung gemäß EU-Datenschutzgrundverordnung (zu finden unter anderem im
Impressum unserer Internetseite), die Du/Sie gelesen haben solltest/ sollten.
Wir bitten Dich/Sie darum, die unten aufgeführten Angaben bei Zustimmung anzukreuzen und die
jeweiligen Ergänzungen vorzunehmen, mit denen der Verein arbeiten darf.

□ Der Verein darf mich zur Umsetzung der Vereinsziele auf dem Postweg kontaktieren.
Meine aktuelle Anschrift lautet:

□ Der Verein darf mich zur Umsetzung der Vereinsziele telefonisch kontaktieren.
Meine Telefonnummer und/oder Handynummer lautet:

□ Der Verein darf mich zur Umsetzung der Vereinsziele per E-Mail kontaktieren
Meine E-Mail-Adresse lautet:

□ Ich möchte neue Vereinsinformationen per E-Mail zugesandt bekommen und vereinsintern mit
anderen Mitgliedern kommunizieren über die oben genannte E-Mail-Adresse.

□ Ich möchte neue Vereinsinformationen per Messenger geschickt bekommen und vereinsintern
mit anderen Mitgliedern kommunizieren über meine oben genannte Handynummer.
□ Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei Vereinsaktivitäten und Festen
angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:

□Homepage des Vereins □Facebook-Seite des Vereins □ regionale Presse
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet oder
in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei
nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung
kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail)
gegenüber dem Verein erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den TSV Meiningen
e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten.
Der Tierschutzverein Meiningen e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z.
B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im Rahmen der
Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht
werden dürfen.

□ Hiermit bestätige ich, die neue Datenschutzerklärung gemäß EU-Datenschutzgrundverordnung
zur Kenntnis genommen zu haben und zu akzeptieren.
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben
freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen werden kann.

Meiningen, den ………………………….

Unterschrift: ………………………………………

Erteilung einer Einzugsermächtigung
und eines SEPA-Lastschriftmandats
Name des Zahlungsempfängers:
Tierschutzverein Meiningen e.V.

Anschrift des Zahlungsempfängers
Straße und Hausnummer:
Am Alten Flugplatz 13

Postleitzahl und Ort:
98617 Meiningen

Gläubiger-Identifikationsnummer:

DE87 ZZZ 00000 455 758
Mandatsreferenz (vom Zahlungsempfänger auszufüllen):

Einzugsermächtigung:
Ich ermächtige / Wir ermächtigen den Zahlungsempfänger (Name siehe oben) widerruflich, die von mir / uns zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem / unserem Konto einzuziehen.
SEPA-Lastschriftmandat:
Ich ermächtige / Wir ermächtigen (A) den Zahlungsempfänger (Name siehe oben), Zahlungen von meinem / unserem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich (B) weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger (Name siehe oben) auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Zahlungsart:
Wiederkehrende Zahlung

Einmalige Zahlung

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber):

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber)
Straße und Hausnummer:

manuell

Postleitzahl und Ort:

IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 22 Stellen):

D E
114 903.001 KI (Fassung Aug. 2010) - (V1)
Deutscher Sparkassenverlag
Urheberrechtlich geschützt

BIC (8 oder 11 Stellen):

D E
Ort:

Datum (TT/MM/JJJJ):

Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber):

Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Lastschrift wird mich / uns der Zahlungsempfänger (Name siehe oben) über den Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten.

