
Traditionsverein 
Nienburger Artillerie

PLZ

Strasse / Hausnummer

Wohnort

Geburtsdatum Personenkennziffer

Beitrittserklärung

Telefon  E-Mail

Dienstgrad

Letzte Artillerieeinheit

sonstige Tätigkeit

Datum: Unterschrift

Unsere Mitgliederverwaltung erfolgt mit Hilfe der EDV. Die Daten der Mitglieder werden zu diesem Zweck unter Berücksichtigung des 
Bundesdatenschutzgesetzes gespeichert.

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen mittels Lastschrift

Der Jahresbeitrag, von 12 Euro, wird jährlich per SEPA - Lastschrift am 15. Januar eingezogen. Bitte füllen Sie die untere Hälfte 
auf der Rückseite aus und unterschreiben Sie diese ebenfalls.

Name / Vorname

R.S.

Traditionsverein Nienburger Artillerie         Sparkasse Nienburg  
K.-W.Pauli, Wilhelmshöhe 68 B    Tel: 05021/64224     IBAN : DE 24 2565 0106 0060 1176 11 
            BIC : NOLADE21NIB

geborene / er

Traditionsverein

Nienburger Artillerie



SEPA-Lastschriftmandat

Name des Zahlungsempfängers

Traditionsverein Nienburger Artillerie

Anschrift des Zahlungsempfängers

Marienburger Weg 8

Strasse und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

31582 Nienburg

Land

Germany

Gläubiger-Identifikationsnummer

DE57ZZZ00000192070

Mandatsreferenz (vom Zahlungsempfänger auszufüllen )

Ich ermächtige / Wir ermächtigen (A) den Zahlungsempfänger (Name siehe oben), Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich (B) weise ich meine / 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 
Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Zahlunsgart

Wiederkehrende Zahlung Einmalige Zahlung

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber)

Name, Vorname

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber)

Strasse / Hausnummer

WohnortPLZ

IBAN des Zahlungspflichtigen ( Maximal 35 Stellen ) BIC des Zahlungspflichtigen ( 8 oder 11 Stellen )

Ort Datum

Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber)

R.S.



Datenschutz / Persönlichkeitsrechte  
  
Falls mein Aufnahmeantrag angenommen wird und ich Mitglied des Vereins werde, bin ich mit der Erhebung, Verarbeitung 
(Speicherung, Veränderung, Übermittlung) oder Nutzung meiner personenbezogenen Daten im folgenden Umfang einverstanden: 
  
1.  
Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Einzelangaben zu persönlichen und 
sachlichen Verhältnissen) mittels Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen Zwecke und Aufgaben, 
z.B. der Mitgliederverwaltung.  
Es handelt sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten: Name und Anschrift, Bankverbindung  
(falls Lastschrifteinzug in der Satzung vorgesehen ist), Telefonnummer  
(Festnetz oder Mobil) sowie E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Lizenz(en) sowie, Funktion(en) im Verein.  
  
2.  
Im Zusammenhang mit seinem Veranstaltungsbetrieb (ggf. anderen Zweck/Aufgabe einsetzen) sowie anderen satzungsgemäßen 
Veranstaltungen veröffentlicht der Verein personenbezogene Daten und Fotos seiner Mitglieder auf seiner Homepage 
(geschlossener Mitgliederbereich) und übermittelt Daten und Fotos zur Veröffentlichung an eventuell an Printmedien. Dies 
betrifft bei Veranstaltungen anwesende Vorstandsmitglieder und sonstige Funktionäre (andere Daten je nach Vereinszweck 
ergänzen). Die Veröffentlichung/Übermittlung von Daten beschränkt sich dabei auf Name, Vereinszugehörigkeit, Funktion im 
Verein .  
  
Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand die abgegebene Einwilligung in die Veröffentlichung von Einzelfotos seiner 
Person widerrufen. Ab Zugang des Widerspruchs unterbleibt die Veröffentlichung/Übermittlung und der Verein entfernt 
vorhandene Fotos von seiner Homepage.  
  
3.  
Auf seiner Homepage berichtet der Verein eventuell auch über Ehrungen und Geburtstage seiner Mitglieder (ggf. andere 
Ereignisse mit anderen Daten auflisten). Es werden bei dieser Gelegenheit Fotos von Mitgliedern und folgende personenbezogene
Mitgliederdaten veröffentlicht: Name, Vereins-sowie Abteilungszugehörigkeit und deren Dauer, Funktion im Verein und -soweit 
erforderlich -Alter, Geburtsjahrgang oder Geburtstag.  
Berichte über Ehrungen mit Fotos darf der Verein -unter Meldung von Name, Funktion im Verein, Vereins-sowie 
Abteilungszugehörigkeit und deren Dauer -auch an andere Printmedien übermitteln.  
  
4.  
Mitgliederlisten werden in digitaler oder gedruckter Form an Vorstandsmitglieder, sonstige Mitarbeiter und Mitglieder 
weitergegeben, wie deren Funktion oder besondere Aufgabenstellung im Verein die Kenntnisnahme dieser Daten erfordert.  
Benötigt ein Mitglied glaubhaft die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungsgemäßen Rechte (z.B. Minderheitenrechte), 
erhält es eine gedruckte Kopie der notwendigen Daten (oder eine digital Kopie) gegen die schriftliche Versicherung ausgehändigt,  
dass diese Daten nicht zu anderen Zwecken verwendet werden finden und die Daten zurückgegeben, vernichtet oder gelöscht 
werden, sobald der Zweck erfüllt ist. 
  
5. 
Jedes Mitglied hat im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten 
Daten, ggf. den Empfängern bei Datenübermittlung, den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung  
seiner Daten. Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende 
Datenverarbeitung oder Nutzung (z.B. zu Werbezwecken) ist dem Verein nur gestattet, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu 
verpflichtet ist oder eine Einwilligung des Mitgliedes vorliegt. Ein Verkauf von Daten ist nicht erlaubt.  
 

Datenschutzhinweis in der Beitrittserklärung

Traditionsverein-Nienburger-Artillerie


Traditionsverein
Nienburger Artillerie
Beitrittserklärung
Unsere Mitgliederverwaltung erfolgt mit Hilfe der EDV. Die Daten der Mitglieder werden zu diesem Zweck unter Berücksichtigung des Bundesdatenschutzgesetzes gespeichert.
Ermächtigung zum Einzug von Forderungen mittels Lastschrift
Der Jahresbeitrag, von 12 Euro, wird jährlich per SEPA - Lastschrift am 15. Januar eingezogen. Bitte füllen Sie die untere Hälfte auf der Rückseite aus und unterschreiben Sie diese ebenfalls.
R.S.
Traditionsverein Nienburger Artillerie                                                                                 Sparkasse Nienburg         
K.-W.Pauli, Wilhelmshöhe 68 B                                    Tel: 05021/64224                                             IBAN : DE 24 2565 0106 0060 1176 11
                                                                                                            BIC : NOLADE21NIB
Traditionsverein
Nienburger Artillerie
SEPA-Lastschriftmandat
Traditionsverein Nienburger Artillerie
Marienburger Weg 8
31582 Nienburg
Germany
DE57ZZZ00000192070
Ich ermächtige / Wir ermächtigen (A) den Zahlungsempfänger (Name siehe oben), Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich (B) weise ich meine / 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 Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
R.S.
Datenschutz / Persönlichkeitsrechte 
 
Falls mein Aufnahmeantrag angenommen wird und ich Mitglied des Vereins werde, bin ich mit der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) oder Nutzung meiner personenbezogenen Daten im folgenden Umfang einverstanden: 
 
1. 
Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Einzelangaben zu persönlichen und sachlichen Verhältnissen) mittels Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen Zwecke und Aufgaben, z.B. der Mitgliederverwaltung. 
Es handelt sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten: Name und Anschrift, Bankverbindung 
(falls Lastschrifteinzug in der Satzung vorgesehen ist), Telefonnummer 
(Festnetz oder Mobil) sowie E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Lizenz(en) sowie, Funktion(en) im Verein. 
 
2. 
Im Zusammenhang mit seinem Veranstaltungsbetrieb (ggf. anderen Zweck/Aufgabe einsetzen) sowie anderen satzungsgemäßen Veranstaltungen veröffentlicht der Verein personenbezogene Daten und Fotos seiner Mitglieder auf seiner Homepage (geschlossener Mitgliederbereich) und übermittelt Daten und Fotos zur Veröffentlichung an eventuell an Printmedien. Dies betrifft bei Veranstaltungen anwesende Vorstandsmitglieder und sonstige Funktionäre (andere Daten je nach Vereinszweck ergänzen). Die Veröffentlichung/Übermittlung von Daten beschränkt sich dabei auf Name, Vereinszugehörigkeit, Funktion im Verein . 
 
Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand die abgegebene Einwilligung in die Veröffentlichung von Einzelfotos seiner Person widerrufen. Ab Zugang des Widerspruchs unterbleibt die Veröffentlichung/Übermittlung und der Verein entfernt vorhandene Fotos von seiner Homepage. 
 
3. 
Auf seiner Homepage berichtet der Verein eventuell auch über Ehrungen und Geburtstage seiner Mitglieder (ggf. andere Ereignisse mit anderen Daten auflisten). Es werden bei dieser Gelegenheit Fotos von Mitgliedern und folgende personenbezogene 
Mitgliederdaten veröffentlicht: Name, Vereins-sowie Abteilungszugehörigkeit und deren Dauer, Funktion im Verein und -soweit erforderlich -Alter, Geburtsjahrgang oder Geburtstag. 
Berichte über Ehrungen mit Fotos darf der Verein -unter Meldung von Name, Funktion im Verein, Vereins-sowie Abteilungszugehörigkeit und deren Dauer -auch an andere Printmedien übermitteln. 
 
4. 
Mitgliederlisten werden in digitaler oder gedruckter Form an Vorstandsmitglieder, sonstige Mitarbeiter und Mitglieder weitergegeben, wie deren Funktion oder besondere Aufgabenstellung im Verein die Kenntnisnahme dieser Daten erfordert. 
Benötigt ein Mitglied glaubhaft die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungsgemäßen Rechte (z.B. Minderheitenrechte), erhält es eine gedruckte Kopie der notwendigen Daten (oder eine digital Kopie) gegen die schriftliche Versicherung ausgehändigt, 
dass diese Daten nicht zu anderen Zwecken verwendet werden finden und die Daten zurückgegeben, vernichtet oder gelöscht werden, sobald der Zweck erfüllt ist.
 
5.
Jedes Mitglied hat im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, ggf. den Empfängern bei Datenübermittlung, den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung 
seiner Daten. Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverarbeitung oder Nutzung (z.B. zu Werbezwecken) ist dem Verein nur gestattet, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist oder eine Einwilligung des Mitgliedes vorliegt. Ein Verkauf von Daten ist nicht erlaubt. 
 
Datenschutzhinweis in der Beitrittserklärung
Traditionsverein-Nienburger-Artillerie
8.2.1.4029.1.523496.503950
Traditionsverein - Nienburger Artillerie
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